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(Einleitung.

£)a$ 1. §eft beä I. Staube* ber Beitrage juv bentfdj&otymU

fd)en 3$olf*funbc hat eine ?lufflärung über Begriff, Umfang unb

Aufgabe ber Bolfsfunbe fotuic eine Bibliographie ber beutfräboh*

mtfcfyeu $olf*funbc gebradjt. £)a£ 2. $eft
f/
3Solf^tl>nmttd>e Uber=

lieferungen au* £epli|j unb Umgebung" bietet ein Beifpiel einer

örtlid) abgerundeten Sammlung, bad 8. Öeft eine monograpbtfcfye

Stubie über ca*" betitfd>e Bauernbau* im 'ütttttelgebirgi'. ÜDitt beiu

oorliegenben 1. >>efte be3 II. Banbe* eröffnen wir nun eine um*
faugreid)cre Sammlung gletdjartiger (Srjeuguiffe ber Bolf*>oefie

unb 3war $unäd)ft eine Sammlung oon $o Ifef d) a u f p t eleu
be*" Bofymermalbe*, bie fomohl eine widuige Slbtheüung ber

3>olf*funbe überhaupt, al$ be© beutfdiböhmifd)eu 3>olf*tfyumä im

befenbern bilbeu. 3n ber uod) jungen ^iffeufdjaft ber $otf3funbe

fd>cnftc man anbern Gqcugniffen ber Bolf*tid)tung größere 9lufs

merffamfeit al*
1

ber oramatiicheu. $>ie ^>o!fdfd)aufpteic hatten

5tt>ar, oon ben geijr(id)en Spieleu au*gel)cub, a(lmäf)lid) einen

fturfdnouug genommen unb grojic Beliebtheit erlaugt, beoor e$ in

3>ut}d)lant> ein SDrama in unferem heutigen Sinne gab, aber in

bem .Siunftbrama ber Weujcit erwudjd bem urfprüugltdjen, oolföthüm»

lid>en ein böfer ©egnev. Hub fo friflet heute ba* eigentlidie 3talfd?

fdjaufpiel, weldje* gleid) bem ^olfeliebe aus! bem $olfe fclbff fyer=

oorgegangen ifr ober minbejienä im $olfe Aufnahme unb oolf*^

tl)ümlid)e Bebanblung erfahren hat, nur mcfyr in Bauernfhtben

ein armfeligeS Stafein unb felbft ba ifr e$ oor ber ^oli^ei nid)t

ftetjer. 53a*" helfen biefer cinft blühenben, nun fraftloS geworbenen

Bolf*mufe bie altet)rnmrbigeu grauen £aare, wa£ ba*" finblicfye

©etnüth, fic pafät in unfere gefdwünfte, gebilbete äßelt nid)t mel)r

uuD ifr barum oeradjter unb oerfolgt. Senn n>ir aber genauer

$ufer)en, finben mir in biefeu iBolfgfdjaufpieleu iüd)t nur neben

berbem oolf&fyümlidjen 2Bt& bie edjte finblid)e Hnfd>auung unfere*"

beutfdjen BolteS wieber, fonbern auefy einen genriffen jteten (&\\U

toicflungSgang burd> ^abrfnmbertc, oer u "$ bfefc ttolf*rbümlid)en
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Überlieferungen unb Aufführungen culturgefd)td)tlid;* unb röiffen-

f af tlidt> beacfttenSmert mad)t. SÖet»or man aber «t einer genauen

Seuntniä unb ©efdncfyte unferer jaf)lreid)en unb weit verbreiteten

beutfdjen 23olfSfd)aufpiele vorbringen fann, muffen bie $olf$fd)au=

fpiele felbfi: befannt fein, unb ut biefem Qmde ftnb 93eröffent=

lidjungen alter unb (Sammlungen jüngerer Volfefdjaufpicle \>o\u

nötl)en. Stuf bem ©ebiete ber älteren 2?olfSfd)aufpiele ifl fo manche

grunblid)e mi|fenfd)aftlicf)e Arbeit, mie bie jüngfr von ^rof. 3-

(5. 95* a dem eil herausgegebenen ,,altbeutfd)en ^rtjjtonSfpiele aus

Xtrol", 1

) baS 3eu9n^ e"1cr erfreulidjen 9icgfamfeit, auf bem ber

jüngeren ift jebod) toeniger geletfiet Horben, miemohl beibe eine

uuunterbrodjene 9ieil)e bilben. 955ir mollen bafyer junäcbft ^ur

Sammlung foUfyer SBolfSüberltcferungen jüngerer 2*olfsfd)aufpicle

beitragen, um bann bnran bie eutfpredjenben nnf)enfd)aftlid)cn Un«

terfud)nngen 31t fnüpfen. Sir gebenfen in bjiLbiä jiier auf-

einanberfolgenben £>eften Volf Sfcbaufpiele aus bem §öol>s

merwalbe gu veroffentlidjen unb in einem ^cvlufebanbc ben fri*

tifdjen SU)ett folgen ut laffen. 2Bir tljeilen bariim hier nicht mehr
mit, als jum $er|Unbniffe ber in biefem §efte aufgenommenen
VolfSfchaufpiete für beu Öefcr unbebingt uotl)tg tfh

3undc^fl fei barauf ^ingett)iefen, bafS ber Herausgeber mit

Veröffentlichung ber VolfSfchaufpiele beS SööhmerroalbeS bereite

1892 begonnen hatte, inbem er in ben 3)?itt^. beS Ver. für ©efd).

ber£eutfd)en i. 33., 30. 3fl^rgv 8. 181—296, baS ^affionS*
fpiel beS 23öhmenvaibeS mit miffeufd^aftlicben Unterfuchun=

gen veröffentlichte *). 3»folgc ber Neubearbeitung beS SÖöhmermalb*

$afftonSfpieleS für bie großen Aufführungen in §örij} mürbe eS ilmi

ober in ben folgenben 3 fl hren unmöglich, mit ben Veröffentlichungen

fortzufahren, bis ftd) cnblid) in bem von Sßrof. Dr. 21. $ a u f f e n

im Auftrage ber ©efellfdjaft $ u r görberung beutfdjer
2Bif f enfd)af t, ftunfr unb Literatur in 33ö^men geleiteten

Unternehmen eine tviflfommeue ©elcgenbeit barbot, nunmehr auch

bie anbern VolfSfchaufptele hcTau^ugebeu. 33ei ber Verausgabe
beS 33öl)mertt)alb^affionSfpietcS mürben an bem überlieferten Stejte

*) SSgt. -Guetten unb ttorfdjungen jur @efdj., £it. ttnb Spraye öfter»

reidjs unb feiner Äronlänber. I. ®xa\ 1897.
s
) ^gl. baju be« Herausgeber« ^Cb^anblung in ber ^eitf c^x-ift beS $>er.

f. SJotfSfuube in Berlin, 3. 3ab,rg. 1893, @. 208—223, 300—329, worin
(Sötern audj at9 Ouelle für nodj biete attbere SÖoIföfc^aufpiflc uac^gehneien

würbe, bann be« Herausgeber« StnSgabc ber Neubearbeitung mit einer <9e-

fd)idjte be« ^öb^ertoalb'^affiouSfpieleS als (Einleitung, im ©elbftverlage be«

SSeifaffer«, Ärumau 1895. 2>te erftc liteiarifdje ffladjridjt über ba« ^ßafjion«*

fptel be« 93öbmein>albe« brachte ber Herausgeber in ber öftere. @ttmnaftat*3ett»

f^rift 1888, e. 350, unb in einem fteuillcten ber Seutfdjen 3eitung (Sien)
Nr. 6780.
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md)t btojj bie Unterfd)eibung8äeiä)en, fonbcrn 311m grojjen Streite

Würbe aud) btc SRedjtfdjreibung ^itcjiniflen ber &fer $eitgemäfj

t>er6cffert- 3n b i e f e n SBolfäfdjaufpielen gebenfen wir bei Söiebers

gäbe ber £e$te felbfl in ber 9tfed)tfcr)retbung genau ber oolf£u)üm=

liefen Überlieferung ni folgen. SDenn ed)te SBolfäfdjaufpiele, »enu

fie aud) nid)t it)rem ganzen Urfprunge nad), fo bod) burd) oolfä*

t^iimlictje 23et)anblung unb Umgefraltung geifh'geä (5tgenu)um beS

SSolfcsS geworben finb, rommen nid)t in nfyb. Sd)riftfprad)e, fonbern

meift in einer 3)?ifa)ung von Sdjriftbeutfd) unb 3Runbart jur

£arfrellung. SDem entfpred)en aud) bie t)anbfd)riftlid)en Überliefe?

rungen in ber Sd)reibung ber Spielbüdjer, unb man geljt irre,

wenn man t;ier au3 einer nad) unfern ^Begriffen falfd)en (Schreib?

n>ei|'e gteid) auf einen nur ungefähren Schreiber fd)liej?en wollte.

üDie Sd)retber biefer Spielbud)er fowie bie Spieler fernten meifrenS

nur eine numbartlid) gefärbte Sd)rtftfprad)e unb fdjreiben aud)

bemgemäjj. £>at)er fnben wir in tiefen «Spielen balb gauj
munbartltdje SBörter unb Scenen, wie I. 1 3- 8 2£e*

r e i n t = wäf)renb, II. 38 3- 23 befummen = befommeu, II.

80 3. 18 trogi b i ^ = trage id) bid), III. 108 3. 21 f ein =
finb, III. 108 3. 5 Steif et = Seufei, IV. 121 3. 34 faum =
fäume; II. 40—57 Jptrtenfccnen, IL 59—62, IV. 123—124
23auernfcenen, IV. 135, 144— 145 Jpanbwerferfcene, balb £albs
m u n b a r 1 1 i d) e 3, wo noct) bie übt), i'aute bcutlidjer erhalten

ftnb, it)re Schreibung aber gemäfj ber 2lu3fprad)e munbartltd)e

gärbung jetgt, wie I. 1 3- 8 (jutte = gute, I. 1 3- 17 ^ ü f f

e

t retten = güfie treten, I. 2 3. 14 0 er fr off en = oerflogen,

I. 2 3- 7 g e not) men = genommen, I. 3 3- 1 ©traffeii =
Strafen, III. 113 3. 20 äreis = ftreua, III. 116 3. 22 Oer?

b a m p t = oerbammt, ober wo muubartlid)c ßafusformeu auffallen,

wie I. 1 3- 2—12 auf ben=auf bem, lag im = lafä it)n,

I. 27 3- 31 giit)ret it)m = tt)n, fet)e tt)m = it)n, 3- 35

ßreujige it)m = ir)n. SBenu banebeu aud) fo manche Sd)reib=

fel)ler infolge mangelhafter ^luäbilbung ber Sci)reiber unterlaufen,

fo ifr bod) oieleS anbere, wie man fiet)t, nid)t falfd), fonbern

getreu nad) ber munbartlid)en 9luefprad)e ber SßolfSfdjaufpieU

Schreiber (aud) 3Serfaffer) unb Spieler gefd)rieben. i&enn wir

alfo biefe Schreibungen ot;neweiterg nad) unferer 9lrt oerbefferten,

träten wir ber Sprad)e biefer 2>olf3fd)aufpiele ungebürlid)en 3wang
an. (5)eratt)en aber %el)itx in bie @pielbüd)er, fo fagen bie Spieler

aud) biefe mit größter ©elaffenr)eit t)erab, unb man bleibt bat)er

felbft bei üßerbefferung berartiger geiler bem 3Befen be3 33olf3fd)au?

fptetee* nid)t immer getreu. 95>ir glauben bafjer bem SSolfäfdjaufpiele

einen Seffern 2)ienfr $u erwetfen, wenn wir bie Überlieferungen

möglid)fi getreu nad) it)rer Schreibung wiebergeben, umfonietyr als
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biee auch für weitere Vergleichungen unb 2lbhängigfeit$befHms

mungen anberer oerwanbter Überlieferungen, bie nod) auftauchen

werben, oortljeilhafter unb erfpriejjlicher fein wirb. 1

) 2Bir ^aben

bei unferer ^ejtbehanblung folgenbe ©runbfäjjc eingehalten.

1. 3Me Unterf cheibung3geid)en haben wir, wo fte ju

weit oon unferer 93egeid)nungSu>eife abwichen, oerbejfert. 2)ie3

Betrifft befonberS bie Slnwenbung oon fünften, 2lu3ruf-- unb STa9e
'

jetchen.

2. Dff cnfunbtge Sßerfehen ber Sdjreibcr haben wir

gebeffert.

3. 2ßo in ber Überlieferung ein 35? ort fehlte, beffen

(Srgänjung ftd) auä ber $ergletd)ung mit anbern £anbfd)rifteu

^tt>eifeIto^ ergab, fügten wir e$ tu klammer bei. 3. 33. IV.

121 3. 6, 121 3. 4, 130 3. 26, 143 3- 42, V. 184 3.
10—19.

4. 23et Herfen fiuben fid) in ben Sßolf^überliefeiuugen oft

Weber tinterei na überfein ng ber Verteilen nod) $u Mn*

fang ber Qciic 8 ro Ä c ?lnf ang3bud)fra ben. ©tr haben in

ben Sterben beibeS gleichmäßig burchgeführt.

5. 9lud) Ubcrfdjrif ten, ^Serfoueunamen unC $er-

f o n e n o e r g e i d) u i f f e, fceitifc^e 53 e m e r f u n g e n, 3 d) r i f t-

rt t t, ^ a l> t b e fi: i m m it n vj e n u. bgl. finb in biefen sßolföüber*

lieferungen in ber Sdjreibung fehr oerfdjiebeuartia, behäufelt. £a
biefe SHngc bloß formeller 2Irt Ttitb, haben wir für alle Spiele eine

gleichmäßige cinl)citlid)c &arfrelluug gewählt. SBir geben 51t %\u
fang jebeS Spielet auf oer erfreu ^seite immer bie allgemeine

$luf|chrift nod) ber gewohnten 53egeid)nung beS Spielet, auf ber

anbern Seite oben bie mirfUche 2luffd)rift nach Der Bezeichnung

im Spielbudie. Unter biefer 3luffchrift folgt baS s$erfonenoets

jetchniä. SMe ^erfonennamen festen wir fafl überall neben beu
Stejt, bie feenifdjen Bcmerfungcn gaben wir in flctnerem $)rucfe

in klammern, Rahlen in Buchflabcn u. f. w.

3m 1. #efte tonnten fünf ©piele plafc finben, bie ihrem

Inhalte nad) gu ben geift liehen 3?olf^fd>aufpieleu gehören,

ihrer Beliebtheit unb Verbreitung nach ^ oor allen

anbern angeführt ju werben oerbienen. £)ieS ftnb folgenbe.

') ©pradjforfdjer, bie bie §Bern>enbuiiß«art unb bie 3lbünberungen unter*

fudjen wollen, benen bie ©tfriftjpvadje im »otfamunbe unterworfen ift, »erben
in beu »orliegenben »olfsföauuHelen ein reichhattigeö Material tiorfinben.
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I. pafltüttsfPttl mit einem p&v&Wl&fyltlt al« Sorfptef

unb mit Ittttr £4|äfer" alS 3mif($enfpfel.

Cbwol)l mir bei Veröffentlichung bcS iööhmerwalb^affionSs

fpicle^ «Paul ©rollheflS erfie gaffung beS ipöri^er ^affionSfptcleS

vom ^j. 1816 jugrunbe legten, bringen mir biefeS Spiel hier

nodjmaU, aber in $aul ©röllheftö ^weiter gaffung
vom 3- 1848, bie er für eine bäuerliche Spielgefcllfchaft im

2>orfe % i f d) bei Slalfd)ing auf SSefteöung getrieben hatte.

3S5ir fejjen biefcS SSolfSfdjaufptel an bie Spi£e uitferer Sammlung,
weil erfUid) baS berühmt geworbene £örifcer ^afftonSfpiel barin

nid)t mol)l fehlen burfte, bann aber and), meil biefe gaffuug viel

fpdter unb nad) vielen Erfahrungen bei ben Aufführungen in

£öri£ guftanbe fam. ©iefe gaffung frel)t baber and) nid)t auf

gleicher Stufe mit ber erftcn unb meist auffällige unb mistige

änberungen auf. 2)aS oon $aul ©röllbeflS £aub gcfdjrtebene XU
fd>er Spielbud) bcflcbt auS 68 Seiten in 4° gomiat, bie 31t einem

Jpefte gufammengefafet ftnb, ohne feften 2)ecfel, aber mit einem

Seberfircifen als Diücfen. Urfprünglid) war baS &eft mot)l nidjt

in biefer Orbmtng jufammengeretht, benu baä i>or|piel (^arabeiS*

fpiel) weist eine Seiten$äl>lung von 53—58 auf, baS .ßwtföen*

fpiel (Pilger unb Schäfer) umfafSte bie folgenben 6 Seiten ohne

Seitei^äblung unb baS eigentliche ^afjionSfpiel beginnt bann mit

ber 3^^un9 1—52. Offenbar flanb nad) ber urfprünglid)en 9tn-

orbnung baS ^orfpiel hinter bem ^affionSfpiele. $)a* 3wifcfceii'

fpiel trägt fogar unten am SWanbe bie eigenhändige Unterschrift

beS s$aul ©röUbefl; biefer bilDefe alfo wabrfd)etnlid) baS

<5nbe. 2)te erfle Seite (Umfcblag vom gleichen Rapier) enthält

von fpäterer, uufunbtgerer £>anb in ber Sftitte bie 3luffd)rif t

:

S)a3 Seiben 3efu (Shnjti. Auf ber üierten Seite ift 0011 ber*

felben §anb ergänjenb beigefügt, was t>er gebruefte Xejt auf

I. 1 3. 2—13 enthält. jj'ie feintheilung in &ufjügc unb ihre

^Bezeichnung würbe von ^ßaul ©röllhefl erfl nad) 3«fammenfaffung

bce ganzen SpielbucheS eigenhänbig vorgenommen. 5Die Schrift

©röllheflS jeigt hier 9 e8en baS Sptelbud) von 1816 in öe$ug

auf Sdjönfchreibung unb äujjere gorm einen großen gortjehritt.

2>ie Sßerfonetmamen, ^ditfi^ in gracturfdjrift, freien neben ben

&egtgeileu, feiten gänjlid) gefonbert. ^ebc Seite $eigt 1—2 cm
vom ftanbc eine Umrahmung mit ßiiuen, innerhalb beren ber

$ejt gefchriebeu fleht. SDiefeS Spielbud) würbe in £ifch wieber

abgefebrieben unb fogar tejtlid) verbeffert. $>a3 Spiel würbe 1848
von ^aul ©röHhcfl unb nod) anbern £ört£er Spielern ber £ifcher

Spielgefellfdjaft eingerichtet unb eingeübt unb barauf 1848 von

ben Stiftern aufgeführt. 3n ber golge fam eS bafelbft noch einmal
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@nbe ber 60cr Safyre $ur Sluffüljrung, uub al£ eä bic £ifdjer

1892 abermals aufführen rooflten, würbe t^r ©efurf) oon ber

politifdjen SBehörbe abfdjlägig befcfyieben, ein Sd)itffal, ba£ nun

ben 33olfefd)aufpielen gewöbnlid) jut^eil wirb unb ihren Untergang

herbeiführt.

IL «ftripftinM-Spiel.

S>a3 oolföthümlichfre unb oerbreitetfie aller U>olfefd)aufpiclc

be$ 336hmerwalbe$ ifi baS ©hriftfmbl;, auch ©l. £rei4tönig s Spiel

genannt. (5$ ifl in »ieleu ^anbf^riftlid)en Überlieferungen er=

halten unb umfaßt nicht nur bie ©eburt (Sbnfii unb bic Anbetung

ber Birten, fonbern and) bie Slnbetung ber hl. brei Könige unb

bc3 £>erobeä ftinbermorb. 9lad> ber Angabe eines alten Spieler^

befanb ftd) in £ifd) ein gefdmebeneS febriflfinblsSpielbin^ »on

1605, baä im Wefentltchen mit nuferen beutigen Raffungen über?

einflimmte. SJßenigftens bat ftd) in einer alteren romifchen Jauerns

feene biefeä Spieleä ein ?ob auf ftaifer 3ofef unb bie :Mbfd)affung

ber SRobot erhalten, unb im % 1802 gab eä ein Spiclbud) bicfc$

(Spieled in Schmteb ha ufern, ebenfo ifl eines* von £homa3
SßröH'J in fcörifc »om 3- 1804 erhalten. SBir haben l)ier eine

Raffung oon 1 837 ftur Veröffentlichung gewählt, weil fie oon einem

erprobten Spieler unb ^Bearbeiter, oon 91 n ton ^angerl u
) au*

9leubörfel bei Sweras „gefdjrieben unb jufammengefe^t" mürbe

unb weil ba3 erjte 5pobenauer Spiclbeft be$ gletdjen 5&cihnad)t3s

fpieleS auä bem 23atterifcf)en äßalbe 3
) auch in biefeä %a\)x fallt.

Unfere Überlieferung ijt jebod) ungleicb reicher unb eignet fid)

barum audj fef/r 511 meiteren banbfdmftlidjen Üßergleidjuugen unb

llnterfud)ungen. 21. ^angevlä Spielbücbel fyat 8° $orm uub einen

freifen Secfel. SDie erfre Seite enthält bie 2tufid>rift (f. II. 34

3« 1—4). Unten ifl oon fpdterer £anb beinerft: „fechte ^luf-

fefumg," b. h- aud) fpdtere Spieler gelten btefe 3"fatnwenjrellung

fÜT eine richtige. 3)a$ Spielbüchel enthält 78 Seiten, bie in

fauberer Schrift bicfyt befchrieben finb. Seite 33, 64 unb 65 finb

unbefchrieben. Sluffdmften unb ^erfonennamen flehen metfr über

bem Xejte unb ftnb oft in gracturfebrift aufgeführt; bie einzelnen

3?er^eilen finb md)t unteretnanber gefegt, fonbern ohne 9tütffid>t

auf grofje 9lnfanggbud)fraben am Anfange ber 3«%« fortlaufenb

gefc^rieben. So ^a^lreid) wie bie banbfdjriftlidjen Überlieferungen

ftnb aua> Slufrühruugen. bat wohl feine Spielgefellfdjaft

») ©gl. 35a« ^affionSfpid beS 2*»., <Prag 1892, 8. 1.

») SUigt. ebenba, @. 7.

») 25gi. 3t. Sartmamt. $olWd)aufpiele, ?eiü$ig 1880, @. 474 f.
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bee 33öhmcrWalbe3 gegeben, bie baä (S-^riflfinbt-SpieC nid)t aufgeführt

bätte. %ud) »on Hinbern — benn rote bie Alten fnngen, fo jwitfcbern

ja aud) bie jungen — würbe eS oft gefpielt. 2>ie Aufführungen

finb umfo letdjter möglid), alä man bei biefem »Spiele nicht wie

bei allen anbern 3Solfäfd)aufpieten eine SBü^ne braudjt, foubern

blojj einen aßirtö^auöfaat ober eine 3Sauernfhibe, baju üerr>ältni^

inä&ig eine geringe Aueftattung. 3» Dcr TOittc ber «Stube werben

in gorm eineä auf ber untern Seite (Stanbort ber Birten) offenen

9ted)tecfe$ Stühle ober 23änfc aufgehellt, auf benen bic Spieler

plajjnehmeu. hinter ben Spielern ringsherum in btcfyteu Steiheu

jteflen fid) bie 3"f chauer auf. ^He Jpanbluugen unb Bewegungen,

beren e3 übrianiö bei bcni Itirifd) unb gefanglid) gehaltenen >ter,te

nid)t oiele gibt, werben in biefem engen, rect)tetfförmigen Sftaume

auägefüfyU, mir ber Söaner, bie ^uben unb ber Teufel gehen über

tiefen ftreiä ^iuau^. 9lid)t feiten ttntrbc aud) bas {
4>arabeiefpiel

mit bem 6l)rififtnbl:Spiele oerbunben, wie bte£ aud) ba* folgenbe

Spiel jeigt.

III. Büttel im* Xci*cn-€firim-£pteL

©ine merfmürbige 9lbwect)elung jum bisher befannteu 4
4>affions=

fpiele bes Sööhmcrmalbee bilbet bas unier III. mitgeteilte Sßorfpiel

unb Öeiben-Shrttii^Spiel aus griebberg, bem einfügen ßieblingsauf-

enthalte beö jugenbtieben 91. Stifter. 2öie alte Seute bezeugen,

würbe in griebberg fcr)on oor 60 3at)ren ^affion gefpielt, bod)

bat fid) ber £er,t nur in einer jüngeren 9lbfd)rift erhalten, bie

93emharb 53öhm, Sdjnetber in griebberg, aufbewahrt bat. (5r

gehörte acr^ebn 3at)re ber grtebberger Spiefgefellfchaft an unb

mar and) au ber 3"fammeufiellung fceS Spielet betheiltgt. $Me
hanbfd)riftlid;e Überlieferung befreit 3ititäd)fr aud einem gefdjrie*

benen £>efte in 4", ohne 2)ecfel, welches auf 24 Seiten taut Auf*

fd;rift „£)a« SSorfpiel bes beil. Drei Ronig Spielee" (III. 83—95

3. 20) enthalt. SDie Sluffdjrift in III. 87 3. 20 fehlt im Spiel*

bud;e S. 8, unb am Gsnbe bes SBorfpieleS S. 24 t)ei§t es l, acr)

III. 95 3. 20 frort Q^aufe): „(Snbe bes SSorfpieles". 3u SBirf*

lidjfeit fchliejjt aber ^ier baS SSorfpiel nid)t ab, fonbern eä gehörte

nod) III. 95 3. 22—104 3. 24 (92oe unb 3fafg Opferung) baju,

wooon hanbfd)riftlid) ohne Scitenjählung ber Ztyeii „9coe" nur

mit Söleiftift, „Sfafä Opferung" bagegen wteber mit £inte ge^

fa^rieben ifh 33eibe %l)ciie ftnb oou einer anbern £anb gefchrie*

ben, alä bie bes SSorfpteles mar, unb bilben gefonberte Beilagen

ohne bie Shiffdn-iften „Sftoe" unb „3fafs Opferung", welche wir

felbfr baju gegeben haben. £)ann folgt in bem mit Stinte gefd)rie--
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bcnen £efte mtcber bic frühere £>aub, unb e3 Beginnt nach bem
gicbc III. 104 3. 25 f. baS ßbriirfmbUSpiel mit ber Aufförift

:

„Anfang beä r;eil. 3 ftönig Spielet" oon S. 2— 35. £>as gau$e

gefd>riebenc Jpeft trägt auf S. 24 am Grube be3 $>orfpiele* unten

ben tarnen be£ Schreiber^ <vran$ <8d)au fler in ftriebberg.

2)a3 eeiben-ßbriftUSpiel (,". III. 106 f.) ift lieber mit Sölcifrift

mie bie früheren Stbeile gefdjrieben unb tfvax junädjft auf

24+ 6 + 4 jufammcngchetteien SBlättern tu 4°, bann noch auf

4 flie^enben blättern in 4° unb enblid) auf 2 in grofc 4° gönn.

Äßir haben bie hier mitgeteilte Raffung beä ßhrtjrrinblst§piele£

in nnfere Sammlung nidjt aufgenommen, meil fie im gangen mit

21. ^angerlS (II.) übercinjtimmt, ogl. III. 105 3. 10 f. ipin=

fid)tlid) ber Aufführungen ift biefeS aai^e Spiel für ben 236bmer*

ujalb von SDebeutuug, beim bie griebberger ©cfellfcbaft fpielte e8

in ben 60—70er Sahren l)eTitmjie$eub faft im ganjeu tfrummauer

unb Slaplitjer 33cjirfe.

IV. $cr ä^pfifdie Jofrl

3)er ägrjptifcbe Sofef fdiliejjt fid) ben oorauSgehenben Spielen

fyinfidjttid) ber Beliebtheit uuo Verbreitung mürbtg an. Aud) hier

gibt es> eine größere oon Uberlieferungen, au bereu Spijjc

wieber $ a u l © r ö 1 1 h e f l mit feinem eigenhändig gefdjriebeuen

Spielbuche oon 1815 fleht, mouad) feinerjeit in $örifo unb in

weiterer Gsnüoitflung be3 Spielet bann überall im Söbmerroalbe

gcfpielt mürbe. ftür unfere Sammlung nahmen mir eine jüngere

Überlieferung auf, bie und baä Spiel in erweiterter oolf3tl)ümlid)er

Raffung bietet, mie e$ nun im 23öl)mermalbe üblid) ift. SDiefeä

Spielbuch gehört einer oon langher thätigen Spielgefetlfdjaft in

ilrenau unb ift nad; bem ©r o9=3nuetf d)er Spielbuche oon

£Ben 5 c l Äriehcrbaucr 1880— 81 gefd)rieben. 2)a3 Spiclbuch

ijl ein Cuarthcft ol)ne £etfel, ba3 auf 91 Seiten in beutlidicr

unb hübfe^er Sd)rift ben £ejt be$ ganzen Spieles enthält. £>ie

Auffdjrifren unb ^erfoueunameu, leerere immer über bem Xejte,

ftnb lateinifch gefdjrieben unb unterftridjen ; bie Auftritte finb burdj

£)oppeflinicu fdjärfer ooneinauber gefdjiebeu. £)a£ ^erfonenoer-

jeidjniS auf S. 2 be$ SpielbudieS (ogü IV. 118J ift mangelhaft

uuo mufäte ergänzt merbeu. £>ic fomifcfyen Scenen finb im SpieU
bud)e rüdtoärtä eingetragen, cbeufo ftnb bort bie $)iitfpteler ber

ftrenauer Spielgefellfchaft nad) ihren Sooden oer$eidmet. £)en

Aufführungen biefer ©efeflfo)aft hat ber Herausgeber 1885 felbjt

beigewohnt; man fonnte fie in Anbetracht ber befcheibenen 35er*

hältniffe folcher ^olfsfchaufpiel- ©efellfchaften al3 feljr gelungen

bejeid^nen.
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V. Jotimn to*m itopmituft.

£)a« Anbeuten an ben hl- Sohanu oou Sßepomnf tt>trb am
16. 3J?ai an allen ©eftaben ber Dölbau aufjerorbentlicb gefeiert,

inbem nicht blo§ ba« $olf oor ben 3o&<inueefiatuen unter ©efang
unb ©ebet Abenbanbachten »errichtet, fonbern aud) bie 3 l'8c"b

babei il;r Vergnügen fyat. £ie ftnaben laffen an biefem Abenbe

auf ber 2J?olbau $8rettd)en, anf welchen jie Dörfer ^ed) angejünbet

haben, babin fchnnmmen. £>ie au« bem nächtlichen SBaff^fpie^cl

aufflammenben Siebter mahnen an bie rounberbaren £eid)en Beim

£obe Sobann« oon Wepomuf, »gl. V. 184 3. 27. @« ifl baber

nic^t $u oerrounbern, menn und" biefe ©eftalt auch im Stalföfchau*

fpiele roieber begegnet. Da« Spiel Dom oerfdjroiegenen üöeicht*

Dcter ber frommen Königin unb vom böfen tfönige 2Ben$el ge*

niejjt bie ooßfte Ambeilnahme im $olfe. So ifl auch biefe«

Spiel in mehreren Überlieferungen im SBöhmerroalbe verbreitet.

Men Überlieferungen biefe« Spiele«, bie im befonbern Abmei*

dmngen aeigen, liegt eine gemeinfame CneHe nigrunbe, bie in

ihrer mitunter bilberreidjen Spradje über ben Gahmen eine« bäuer*

lidjeu JBolfefchaufpielc« hinaufreicht. Ocach langen $ad>forfd)ungen

faub ber Herausgeber enblid) tie Duelle 511 biefem Spiele in

einem 1780 bei ^oh« Serbinaub (Sblen oon Sd)önfelb in SJSrag

ohne Manien te« ilkrfaffer« gebrudten sBolf^fcbaufpiel-^Büchlein in

8 W
. SDa« Sßerfonenoeräeidjni« mar auf S. 2 fchon gegeben, oben

auf ben Seiten fleht jebe«mal linf« „Johann oou Wepomurf",

Tecljt« „ein Xrauerfpiet". (Sin ftupferftid) mit ber Anficht ber

Präger slarlebrüde unb einer unter einem 23aumc barfefpielenben

SJiufe nert ba« Titelblatt. £)ie Sbeilung in 5 Aufzüge jeigt und

anbern iltalf«fchaufpielen gegenüber hier bereit« bie funftmäfjigere

gönn an, beunod) ifl ba« Spiel oolf«tl>ümlich gehalten unb für

einfache ^erhältniffe berechnet. $)a ber &cr,t nid)t lcid)t zugänglich

ifl unb mir ihn jur genauem Darlegung biefe« Spiele« unb feiner

Staublungen burch bie oolf«thümlichen Darflellungeu^ benötigen,

haben rotr ihn in unfere Sammlung aufgenommen. Uberbie« hat

biefe« Spiel im 23öhmermalbe unzählige Aufführungen erlebt uud

ifl allmählich ju einem ed)ten 23olf«fd)aufptele geworben. —
So möge ba« 1. £>eft mit ben erflen fünf 3>olfsfd)aufpieleu

bc« ^öhmerwalbe« in bie Seit hinauäftteben «»b 3eugni« ablegen

für ben pocrifd)en Sinn unb bie flarfe Neigung unfere« beutfeheu

33öhmerroalboolfc« für oolf«tbümltd)e bramatifche Aufführungen.

SBenn in langen SBtnternächten bie SDörfer be« ©öhmerroaloes in

Schnee unb (Si« flarren unb faf! alle Cebemefen ber Statur il)reu

2Binterfd)laf galten, fo macht ber ©öhmerroälblcr unb erquuft

fein £»era in ber böfeflen 3ahre«jeit bei einem höchfl befchetbeuen,
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ja armfeligen 8c6en an bem unerfcfyöpfi'tcfyen 33orne ber bentfcfyen

SSolfSbidjtuna,. 5Wöa,en bicfe beutfdjen 93olf3fdjaufpiele in nnferen

klagen, ba ber SSolfägebanfe alle ^erjen Bettelt unb bte 93olf$s

funbe eine allgemein gefdjäjjte SBiffenfcfyafi geworben tfr, eine

freunblicfye 9lnfnaf)me finben.

!.!

Ärummau im 33of>merroaIbe 1897.

§. §. «Ammanu.
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Pafftonsfptel

mit einem Parabetsfptele als Dorfpiel

unb mit

Pilger unb Schäfer

als gtrnfcfyenfptel.
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Simon ton Sorene.
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<£xfitr £uftug.

(Bbam unb <5toa geben auf bcn Üca^tcr forec&ent berrum.)

(S»a. Bethen ^etlt^ Schöner Xag, wie licblta) buftcn bic

Blumen, wie erqtgfent faxten bic Strafen bcr Sonne auf biefe

SBlüenben glur! 5

#bam. Soljlgeliebteu @atin, alle biefe fyerlidje &infe b,at un«

@ott unfer ^perfc^aft unter worfen unb 3U unfern (Sigenfdjaft gemadbt!

(2 b a. £er gutte, gutte @ott. (Vereint btefen gci>re<$e nähern fie

ftt$ befj terbotbett «autne«. <Söa fortetyt.) Sie, mein lieber, ben berbotfyen

33oum ! 10

21 b a m. i'aS im, ?a8 im, mir ftöaurt e$, wen id) an bemfelfrcu

scrübcrgelje, fomme, las uns geljen!

(3e(}t fängt ?u$ifer ju fpreeben an.)

2u$ifer. Stefye, ®ett fyat etwas neue« erfdjaffen, wa« auf

unfern ^lafc fott hinauf fomen, ol;ue fämpfen ju gewinnen, wa$ Wir J5

fo mutwillig üerfd>er$et fyaben.

3) e u f e I. Tonnen wir fie unter bie pfiffe tretten unb fie fee*

trügen, fo werben fie ntdjt fo leicht in ben Gimmel hinauf fomen.

Sujifer. 9?un, fo motten mir und ju einer Seetange machen

unb bie Sfa mit ber »erbotfjencn ftrucfyt uerfüfyren. 20

£ujifer. (Sfa, warum effet ifyr nidjt oon bem 33aum, ber

mitten im ^arabtefc fteljt?

Crfa. Sir eften bon allen ftrüdjten ber 53äume, bie int <ßara*

biefe ftnb, aber üon bem 33aum, ber mitten im ^Jarabiefc ftel;t, Ijat

uns @ott eerbotfjen ; wir fetten babon niebtä anrühren unb nidjtä effen, 25

fonfi muffen wir flerben.

Sujtf er. 3f)v werbet nic^t beä Xobeä fterben, fonbern ib,r werbet

weife unb mächtig fein wie @ett unb wtffcn, was gut ober bbfe tft.

(2>ie (Sfa bricht bcn Hpfet ab, ißt ba»ou uub gibt ben Stbam einen

•X^eil mit ben SBorten) fieb., mein lieber $bam, berfofte biefen Stpfel ! «„

(3lbam ißt ba« StÜden.)

Sujifer. öerauS, &bam, bu foüft uer unfern £errn fommen!
(25er 3*orbang fällt.)

«mmann, 8ott#f$auffiele. 1
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2 25a* fctbcu 3efu G&rifh.

«Btuntfr ^ufmg.

^erfonen: ©Ott 33ater. @ott Selm. 2)ic ©ere<$tig f eit. ittarm*

^erjiflf cit. (£1-3 engl ü)tid)ael unb ein Öngel.

Sujifer (fübjt Ebam unb Gfa *or3 (triebt unb fpridjt). Mmäfy
5 tiger unb geregter ©ott, l)ier ftefle tdj bir ben unbaufbaren Slbam t>or,

weldjer wieber betn auSbrüflidjeö1 ©ebotfj einen Gipfel von ben »erbottje-

nen ÜBaum genommen unb öcSefTcn ^at >
gleidjwie bu uns wegen einer

einigen $offartfy8=8ünbe con bem $immet oerjloffen fyaft, alfo ift eö

aud) billig, baß bu ben 9lbam unb öfa au$ bem ^arabiefe auf immer

10 verfioffeft.

©er ccfytigf eit. 2lHmäd}tiger, geregter ©ott, wa« ber (Satan

wieber ben fünbigeu ÜRenfdjeu verbringt, ift bie grünblicfye 2Bafyrljeit;

fo wie bu bie Iwfartigen (Sngel, wegen ber einigen £effartfy$fünbe, üon

bir auf ewig oerftoffen, fo geziemet t$ fidj aua% beiner ©ered)tigfeit

,3 wegen, bafj bn ben 9ttenfa)en wegen ber Sünbe te$ UngefyorfamS auf

ewig »crftoffefi.

93 ar mb. cr$igf eit. Slllmädjtiger unb barmfyer,$iger ©ott! ©b=

wofyt uaa) beincr fhengen ©eredjtigfeit ber fünbige 3Kenfd) wegen feines

UngefycrfaniS r-erbienet b,ättc, baß bu iljm »on bir aus bem ^arabiefe

20 auf ewig ccrjioffcft, fo geziemet e« tod) beiner unenbltdjen Söarmfycrjig-

feit, bafj bu mit bem gefallenen 2Wenfdjen nid)t fo wie mit ben gefalle-

nen (Engeln t>erfabreft, benn bie Öngcl waren fcfwn urtyrüngtia) mit

mefyr 23oüfomctu)eit unb ©eiftcSgaben erfdjaffeu aU ber 3Renf$, weldjeä

üa) baburdj bereifet, baß ftc bir gtetdj fein wollten; $ubem würben ja

25 bie fyoffartigen öngel ton 9iicmanb anbern fyieju verleitet, um fict) über

bid> ju ergeben. Der 2J?enfd) aber Würbe ten neibifcfyen Satan jur

Sünbe bc$ UngefyorfamS t> erführt, barum, o gütiger unb barmfyerjiger

©ott, Ijabe 9J?itleiben mit bem gefallenen 9)ienfd?en unb flrafie biefe« 25er*

gefyen nidjt mit einer ewigen Straffe!

so © er ecfyti gleit. üBie fann e$ aber beine ftrenge ©eredjtigleit

$utaffen, o aflmäcfytiger unb geredeter ©ott, baß bu ben Üftcnfcfyen, welket

einen ewigen ©ott burd) feinen Ungcfjorfam mutljwiüig beleibigte, mdjt

firaffcu foütefi, benn ber ÜHenfdj Ijat immerhin »on bir fo mele $ennt--

niffe erhalten, baß er bir als fetneu ßrfdjaffer ©elwrfam fdjutbtg fety,

35 unb baß er bidj nid>t burd) Ungeljorfam bcleibigen werbe; ba^er weil er

bir boa) ungelwrfam war, fo geziemet e$ fidj aueb, baß bu iljm ftraffeft,

weil bu audj bie cerftoffenen Sngel wegen ber Sünbe ber .^offart^

geflraft.

$ a r m b, e r $ i g f e i t. C gütiger unb 6arinl>er$iger ®ott, ia^ will

40 ja feineSwegä, baß bu ben üflenfd)en wegen feiner Sünbe nidjt flraffcn

foüft, nur bittet bie Sbarmfyerjigfeit, baß bu tiefen au$ Sd>waa^b/ eit

gefatleneu ÜJienfaicH, ber Dom Satan burd» ?ifi v>evfüt)rt würbe, niAt

auf ewig firaffcu wolleft ; beinc üBeiv^cit, o ©Ott, werbe aueb, ben armen,
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Stoeiter »ufeug 3

vjefaflenen 9Kenfd)en mit jeitlidjen Straffen }u jücfytigen wiffen, bannt

audj bcincr ftrengen ©eredjtigictt ein ©enügeu gefajebe.

©erccfytigfeit. (Sä geziemet ftd) aber nad) betner ftrengen

(Seredjtigfeit nidjt, o großer ©ott, baß bu aiS ein ewiger ©ett nnb

Jpcrr bie Sünbe, fo ber uTfenfcb Begangen, nur jeitlicbj firaffeft; ber *

3Jienicfy bat einen ewigen ©ott beleibiget, unb fo fott er and) ewig ge-

ftrafft werben, bied begehrt, 0 aflmaijtiger ©ott, beine ftrenge ©ercdjtigfcit.

SarmfyeYjtgfctt. Cbwobl, 0 güttgfter unb bartnfyerjigfier

Öott, beine ftrenge ©crcdjtigfcit bedangt, baß bn ben fünbigen üften--

fdjen wegen feine« Ungeborfam« gegen feinen ewigen ©olt unb Stopfer 10

ewig ftraffen fotteft, fo wirb c« bir bodj, 0 großer ©ott, *ur größer

Sfyre gereichen, wenn bu gegen ben Ungefjorfamen üttenfdjen, weldjer

ton ber liftigen Solange $ur Sünbe »erführt worben, gnäbiger »er*

fafyreft als mit ben fyoffartigen öngeln, wela^c nur von iljrcn eigenen

.^odjmutfy ftd) bewegen lieffen, ftd) über bid) $u ergeben 51t wollen. 15

3>afyer, 0 gütiger ©Ott, werbe id) als bie Söarmljerjigfeit nidjt nadjlaffen

$u bitten, bis idj bid) bewogen ()abe, mit bem ©efaßenen 2Jcenfd)en

md)t nad) ber Strenge, fonbern nad) ber 23armf)er3igieit $u »erfahren.

2>arum fomet, iljr englifdje ©eijter, fallet nieber ror bem Ityron ber

aaer^od^ften SJcajeftat unb Reifet mir bitten! 20

(Sie SBarm&erjigfeit, (Srjenget unb ber ?»ette (Sngel fallen nieber auf bie Ante

unb bitten alfo.)

&d>, bu aflerljödjfie SHajeftät, wir bitten, aüc (Enget unb Sqengl, in

Bereinigung beincr uncnblidjen SJarmfyerjigfeit, bn wotteft bid) über bafl

mcnfd)lidje ©efd)lcd)t erbarmen unb für bie Sünb SlbamS eine ©e- 25

nugt^ung verfdjaffen.

©ott SBatcr. 9<nn wohlan, bamit Gimmel unb Srben erfenneu,

baß idj barmfyer^ig fei), Witt idj ben ^bant bie ewige Straffe »erjetyen,

bie $eitlid)e aber fott ibm unb feinen tfinbern auf ben £al3 liegen

bleiben. Od) bewillige baljero, baß eine con un« göttlidjeu ^rfonen 30

bie 9flenfd)r/ett annehme unb für bie Sünbe äbarn« genug tfyue.

(Das £'ieb: großer, (V>ott wir loben bid)...)

©ott Sofyn. 3)tein tjcr^atlcrUcbftcr 35ater, wen e3 .511 beiner

größeren (Sb/r unb ©lori) gereidjet, fo bin td) bereit, bie 2)ienfd)tta>c Wa*

tur annehmen unb in berfelben für bie Sünbe SlbamS genug tljun. 35

(Der Srjeugel fityrt Slbam unb 6fa ab.)

(Der Solang fällt.)

1*
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4 Da« Reiben 3efu «Sbjiftt.

dritter ^ufma,.

•pilger imb 8 djaffer.

<B (Raffer. Sdjaflein! Sdjaflem!

"iß ü lg er. ÜRein Sinb, toic fommft bu fo ganj aöetn in biefc

5 ffitlbnife unb toa« i]l bir gcfc^c^en, baß bu »einefl?

©d) äff er. 2lcb, fotl iety nid)t weinen, bietoeil idj fo ungtfiflidj

Bin unb nicfyt finben fann, »a8 id) fo eifrig fudje.

^ülger. 2£a3 fudjeft bu bann?

<B Raffer. 9J?ein £err SBater fyatte Ijunbert ©djafe, neuminb*

io nennjig finb »ofyl terforgt, unb- ba£ fyunberfk aber unb jwar ba$

aflerlicbftc ift baoon geloffen unb in bie :Bilbnifj geraten; btefeS fucfye

i(fy nun, unb »eil idj e8 nicfyt finben fann, fo bin td) fo feljr betrübt,

baß id) mir möchte bie klugen aud bem Raupte »einen.

^ßütger. Sttein $inb, »er bift bu bann, unb »er ift bein

15 £err $ater?

& cfy ä f e r. ÜRcin £ert SJater ift ein fo großer unb reifer §err,

fo ba8 er bei feiner JpauSljattung mefyr al« Xaufenbmafyltaufenb 2Wi«

lienen Xiener ^at unb fein SReidj fyat fein önbe.

Pilger. Sft bein £err ©ater ein fo großer unb reifer $err,

20 ttaä ift if>m bann au einem ßinjigen €djafe gelegen?

<£d)äfcr. (5$ bürfte ifym }»ar baran nid)t$ gelegen fein, bedj

»eil mein £crr S5ater fo unenblid) gut ift, fo »ürbe iljm ber 33erluft

biefe« ton ifym geliebten Sajafe« innigft fd^merjen, barum Ijat er miefy

als feinen einzigen Sofyn au8gcfd)ift, baffelbe $ufudjcn.

25 Pilger, sparte er bir bodj einen Liener mitgegeben, ber bir

betjfiünbe unb ba3 £d)äfflein fucfyen ^elfc.

Sdjäfer. Od) fyab feinen Siener fyaben »ollen, bamit ba$ t>er*

irrte £a?äfflein nit^t fürdjtcn foltc, fonbern beflo lieber meine Stimme
Ijoren unb in meine Slrme fomnieu möchte, benn id> gebaute, menn

so ba$ oerirrte Scfyaflein fefyen »ürbc, baß td) al$ ber einzige (soljn unb

Liebling meinet SBaterS, in meiner 3arten Gugenb, oon fo abelicfycn fyer*

fommen, Ijalb nafenb unb bloS, alleinig, ob,ne 3)iencr bafj Sdjäflein fo

eifrig fudje, fo wirb e8 ja um fo eljer ftä) finben Iaffeu unb $u

mir feljren.

ss Pilger. SRein fönb, rcic lang ift e3 fdjen, baß bu biefe«

Sdüflein fud>efl ?

<2a>äfer. 2lcfy mid) taicn 5Hnbe£, oon meiner crflen fttnbfyeit

an fyat midj mein £err 53ater autfgcfdu'ft, ba3 oerlorne Sa^aflein p
fudjen, nidjtS at« tiefen ^Jülgerftab, ntd>t einmal ein (Etüflein 33rob in

4* meine Xafdje bat mir mein £err Sater mitgegeben, bura^ bie ganje

3cit mußte ic^ mit junger unb 2)urfl famofen, £ifce unb Äälte auö«

liefen, ja nid)t einmal ^abc ia) fo oiel Sigeneß, baß ia^ mein £aupt

barauf legen fonnte.
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dritter Sluftug. 5

^ilger. $aft bu bann, fo lange bu fudjeft, ba3 ocrtorne

£d)aflein niemals Dcrfptert ober angetroffen?

S o) 5 f e r. SDfterä vermeinte id) ba8 arme Scbäflein oon ferne

erblift ju Ijaben, nie fyat e$ fia) mir fo weit genähert, ba$ idjä er«

fyafdjen unb mit meinen Trinen umfangen fonnte, benn eö fcfyeint, bafj 5

baffelbe, febatb e8 mieb foirrt unb meine (Stimme fjbrt, ficf> bo«I;after*

weife mia) fliegt unb will meiner nid)t warten; biefe untreue ttjut mir

fo wcl) unb Utxixbt meine Seele bis in ben Xobt.

Pilger, üflein liebe* &inb, was ^aft bu aber baoon, bafj bu fo

viele SJfüfye, Stritt unb Iritt anwenbeft, ein fo leichtfertige« 8a)af ifl 10

ja nia)t wert!}, baS man e3 fo lange " fudjen feilte ?

<2<f)äfer. 3a) Ijabc jwar nichts, ba3 Sa)af wirb ti aui) nid)t

bellen fönneu, baß ia) fo riefe SRüfyc, Schritt unb Xritt anwenben,

baffelbe $u fudjen, ba3 oerirrte Sdjaaf würbe e$ nid>t be^at^leit fönnen

;

bemnaa) fyab id) mir oorgenofymeu, baffelbe fo lange jufudjeu, biö ia)8 js

finbe, unb fotl c8 aud) mein £cben foften.

Pilger. Mit wäre c8 aber, wenn baS oorlofyrne Schaaf bir in

bie £änbe lieffe, Würbeft bu e$ wegen feiner leichtfertigen £anblung

ftraffen ?

Sa) äffe r. Da wefyt flraffen, entgegen wollt id) tfym lauffen, 2o

freubig umarmen unb füffen wollte id) cö, auf meine Schultern wollte

id) cä nehmen unb ju meinen $ater tragen unb f»rea)cn: freuet eud)

mit mir, ia) Ijabe baä liebe ocrlofyrnc Sa)aaf gefüllten.

^itger. £) bu l)er$licbfki8 fttur, wie groß iji beine Siebe

gegen ben armen Sa)äfflein! wenn ein Tiener feinen Gerrit fo lange 25

fua)cn foDte als bu baä Sa)äfflein, fo mttfte ja ber £>err feineu Liener

lieben, wenn er gleia) ein .§er$ von (fifen tyätte, um wie viel mefjr

wäre ba« Scbäfflein bia) 51t lieben fcbulbig, weil bu e« fo lange fucfyeft.

Sa) äff er. 3la> bu lieber ftreunb, bu fcOft reiften, baß id) ba«

oerlofyrne Sa)äfflein fo feljr liebe, baß, wenn ia)3 unter einer Jpeerb 30

ÜBölfen foflte antreffen, ia) mia) unter fie wagen wollte, um e« iljren

flauen $u eutreiffen, wenn id) e3 nur oon feinen Untergange eretten

möchte.

Pilger. SC bu Ijerjgolbenc* Stint, oor ÜÄitleiben fann ia) weiter

nia)t mefyr mit bir reben, ber liebe 03ott wolle geben, bajj bu baS oer* 85

loljrne Sa)aaf balb finbeft; gehabt bia) wofyl, ia) mujj meinen 2Beg

weiter fort fefcen.

Sa) äff er. £ meiu lieber ftreunb, wenn bu mein Scfyäfflein

irgenbwo antreffeft, fo bemühe bia), baffelbe mir ju jufc^ren, füljrc eS

auf ben rechten 2ßeg unb fage il^m, wie fa)merjlia) ia) c« fua)e unb 4r)

mit welcher Siebe unb Sel;nfua)t ia) eö empfangen wollte. € wenn eS

nur ein wenig gefüfyl Ijätte, würbe eS fti} in meine ?(rme werfen, et)C

mia) oor ^öetrtibnifj unter bie (Srbe bringe.

Pilger. ftaS, bu armes Jiinb!
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6 2)a« Reiben 3efu CE&vifti

6 djäffer. Sdjafflein, Scfyafflein, wo bift tu tjtugcfommcn, wo
fott id) tid) fucfyen? ad), feiere tod) um, tu mein arme« Scfyafflein,

fünfte tieb nidjt »or mir, id) unt mein SSater lieben tieb, wir tollen

bid) nur glficflid) machen unb mit freuten ju meinen 93ater tragen,

5 auf feinen Sdwo« legen, er wirb bid) umfangen nnb at« ein Äiub

lieben ! ad), fetjre bod) um unb lafe mid) nid)t länger fudjen, benn fo ia>

bid) nidjt balb futbe, mujj id) cor l'eib fterben. 3d)äfflein, Sdjafflein,

ad), bu arme« 2Bai«lein ! (ge&t ab.)

(2>er $oifeang fättt.)

io Werter ^.ufjug.

SDtaria. 2)Jein atterliebfter Soljn, ob td) jwar uiebt würbig

bin, mit bir al« meinen öJott unb £errn $u reben, tannod) weit bu

audj 3ugtetd) mein wahrer natürlicher Sofyn bift, braudjc id) bie mütter*

liebe greiljeit unb will etwa« von bir begcfjrcn, weldje« bu mir nidjt

15 wotteft cerfagen.

Gljriftu«. fWein Ijerjatlerliebfte Butter, tu weifet, baß id)

afljeit eine ftnblidje i'icbe gegen tid) getragen, barum fagc an, wa« tein

Söegefyrcu fet), unb id) will tir« nidjt abfdjlagen!

2)?aria. Od) weife wotjl, tafe bu dou ©ott tem S3atcr gefautt

2-. bift, tie üklt ju erlbfcu, unb weife aud) woljl au« tem weiffagungen

tcr -J>re}>l)cten, bafe bie« burd) bein Reiben unb Sterben gefdjeljen muß.

3d> weife aber bie Qtit nidjt, wann bie« gefdjefyeu foll. ~&äi id) jefcunb

fefyc unb fyöre, bafe bie Outen mcfyr al« jemals über tid) »erbittert

waren, fo fbrcfytc icb, fe^r, fte möchten bid) ructtcidjt einmal un&er*

25 feljen« fangen unt bid) mir abnehmen, elje ia> taffelbc gcwafyr würbe.

dljriftu«. Siebe Butter, warum fördrteft tu tiefe«, tu fannft

tir ja wof)l einbilten, tafe id) niebt efyer werte mein £eit anfangen,

elje id) tir taffelbc offenbart babc?

9ttaria. 2lber td> fordete, tafe tu mir« nidjt fagcu wotteft,

;. 0 tamit tu mid> nicfyt betrübeft.

(I r t fl u S. 3a fretylid), mein liebe 9J?utter, l;ab idj tir« nidjt

fagen wollen, bann id) weiß webl, baß tu tia) gar $u febr betrübt

bätteft, wann icb tie« efye gefagt bättc ; nun aber ift bie 3cit fommeu,

tafe tie ^ropf;c$eiljung Simeon« fett erfüllt weiten, tarum will id)

Ä5 tir« alle« fagen, fo imcI tir 311 wiffeu ton Döthen ift, bitte aber, bu

woüeft tid) nid)t betrüben.

ü)i a r i a. SJJein liebe« $int, obfdwn tiefe« oljnc grefec« £cr$cn*

leit nid)t Wirt abgeben, fo bitte ia) tannoeb, tu wotleft mir alle« fagcu,

tann id) glaube, e« ift meiner Seelen ein Xroft, wann id) fett wiffeu,

40 wa« unt wann tu leiten werteft.

Gljriftu«. WWin Ijerja iler(ic6fte Butter, wir Ijabcn jwar »iele

freuten miteinanter gel;abt, nun aber wirb all unfere i$vfub in Söittcr^
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Vierter Slufjug. 7

feit ücrfeljrt werben, bann id) nid)t langer als fyeut uut borgen bei)

bir bleiben werbe. 9)?ergen Ütbcnfc« werb icb ben testen 2lbfd)icb t-oit

bir nehmen unb mit fcl>r traurigen $crjett »on bir fdjetben. 3u
folgeuber s

Jcad)t werte id) uou ben 3uben gefangen, gebunben, ge-

fcblagen unb mit großer Ungeftüm in bie Stabt ton einem fötaler s

3;um aubern geführt werben; fte werben mid) gar übet traeftiren, mit

(Seifein graufamlid) jerfefceu, mein £aupt mit hörnern frönen, mit

großen Sdiimpf auf ben $?erg jialoarn führen unb borten jwifdjcu

$wci) 3ftörbern an ein itreuj annagten; bicS unb bergteidjen werben

fte mir antl;un unb mid) als ben gröften Übeltäter traeftiren. (übe- J0

tiefen @prud) Warb SMaria feljr betrübt

)

(SfjrifiuS. 3)ieine aUerfüffefle SHutter, warum belrübefi bu

bid> fo feljr? willft bu benn uid)t, baß id) ben $otd) trinfe, beun mir

mein SJater gegeben bat, gefällt ttr benn nid)t, was meinen tyimmltfdjeu

S3ater gefallt? alfo gib tid) bann in ben Hillen (Rottes unb leite alles , 5

mit ©ebult!

SKaria. C mein allctltebficS Äinb, wie fcüe mir möglid) fein,

baß id} nid)t feile weinen? £eun obfd)on id) mit bem ÜBiÜen ©otteS

aufrieben bin, fo bin id) gleicbfaits beine natürliche SDfuttcr, welche bid»

neun 2Ronatl) lang unter meinen $er.§fn getragen, bal)er ift eS miv 20

itnmöglid), bafe id) über baS beoorfienbe Setben eines lieben ttinbeS nicht

meinen folle. 2)enn wie werb id) föuncn feigen, baß beiu aüerl)eiligftcs

£aupt mit hörnern burd)fted)cn , beine tyenigflieffcnbc Sangen jev-

fraget unb t-erfpieen, bein suferfüffer SJluitb $erfcblagen, bein ganzer

$artefter Seib folle jerfe^et unb griffen werben ! ü>ic werbe id) tonnen 25

feljen, baß beine milbreidieftc .^änb unb §üß mit groben eifernen 9?ö=

»}eln burd)bof)ret werben, unb wie werbe id) entlicb fönnen feben, baf;

tu, mein einziger auSerwäljltefter 8cl)n, eines fo bitteren, fdjmablidjeu

unb erbärmlichen XobeS folltc fterben; 0 mid) armes betrübtet Seib,

in wa$ für Seit bin id) geraden, was für eine traurige (stunbe bat» 3»

id) nun erlebt!

GljriftuS. 9Jtcin t)er\liebfte 2Jhttter, flage boeb nid)t fo febv,

benn bamit betrübe)! bu baS Onncrfte meines §>er$cnS; id) l)abe o^neljiii

Seib genug, baß td) oon bir fdjeiben muß, buref) bein weinen aber

uerntefyreft bu mein Seiben unb »erbeppelft meine %ku\ !

SDtaria. SKein Ijcr^aflcrltcbft^r (Sotjn, eS ift mir leio, baß id)

bein Seiben termebre
;

gleidjwobl ift mir niebt möglid), bat} id) mieb 001

meinen enthalte, eS fei) bann, baß bu mir eine 23ttte gewä^reft.

G r i ft u S. Ü)ieiu aüerliebfte SJhttter, bu weißt, baß id) bisljero

in allen beinen Sitten gctljan Ijabc, berowegen fage au, waS bein 93c- 40

^ebren fen, unb wenn eö nid)t toieber ben Stilen meines 23atcrS ift,

fo foH c« bir geftattet werben.

SWaria. 9)?cin l>crjaüerltebft:3 äinb, bu weißt, weld)e Siebe id.

SU bir trage, unb ba es mir nidjt möglid) ift, ton bir gefdjiebcn 51t
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8 2>a« Reiben 3efu CbrifK.

fein, berotoegen, wenn c8 burd) @ottc8 teilten tnogü(^ ift, fo bitte id),

tu teolleft bein feiten nod) eine auffc^ieben, bamit wir nod) eine

$eit beifamen Metben fönnen; barnad) teilt id) mid) gerne baretn er*

geben, baß bu Don mir fd)eibeft unb ben Sitten teiltet ©aterä er*

5 füOcft.

<2^riftu«. 9Jceine Ijerjltebfte SDtutter, obteol)l c3 mir möglidj toare,

baß ia> meinen Xob aufhieben fönute, fo Ijat e« gleichfalls mein f)imtm

tifdjer 93ater ton (Saügfcit Ijer worbnet, baß id) in meinen beflen Sllter,

ba bie Sftatur ben Xob am beften freuet, gerben foüe, bamit id) beflo

10 meb,r teiben unb fräftiger bie üftenfd)cn fcon bem eteigen lobe erlbfen

fofle. X)ie Itcben Slttratcr tearten uud) mit gröften Verlangen auf mein

Reiben unb taffen nidjt ab, ^u (Sott ju ruffen, bi$ fte enbtid) ertyöret

toorben. Seil eä nun ber Sitten meines SBaterä ift, baß id) jefet fterben

foll, fo teofleft bu mid) nidjt oerbenfen, bafc id) beinc SBitte nidjt ge«

is toäf>ren fann.

9)?aria. Üftein atlertiebfter £of)it, bie weit bu mid) meiner

33itt nid)t gewähren fanuft unb bu jefct burd) bein Selben bie Seit

erlöfen muft, fo gib id) meinen Sitten barein, aber bennodj Ijä'tt id)

eine anbere 33ittc, toetaje bu mir nid;t »otfeft abfd)lagen, fonji teürbeft

20 bu mid) feljr betrüben.

GfyriftuS. 2)u weifet, mein liebe Butter, lote ungern id) bid)

betrübe, barum fage nur ücrtraulid) an, »a3 bu begetyreft, teenn c«

möglid» ift, fo fott eä bir bewilliget »erben.

9Jcaria. C mein au$evwal)ltefter <2ol)ii, bieweil bu benn leiben

25 unb fterben muft, fo erwäfylc bir nid)t einen fo graufamen Xob, atö

ba ift bie ^rcu^igung, benn bu weißt ja, bafe man bie atterargften

Übeltäter mit ber ü)?arter be3 ÄreujeS $u beinigen pflegt ! Sa8 toürbe

biet für un8 ein dammer fein, wenn bu fottteft alä ber gröfk Übet«

ttjäter !)ingerid)tet werben, baljero bitte id) bi6, ermäße bir eine anbere

so XobeSart, an weldjer bu nid)t fo siele harter leiben barfft!

Gf)rifhU. 9Äcin attcrliebfU Butter, bafe bu begetjreft, id? fort

mir einen anbern Xob erwählen, bafe fann nid>t fein, benn bie gbttlidje

@cred>tigfett erforbcit, baß id) bie aflergraufamfte 2J?artcr unb ben

atterbitterften Xob leiben fott, bamit bie Sünb ttbam* unb aller sJWen=

35 idjen bejaljtt werbe. Demi gleidjwie bie Stinber ben aüerfdwterjlidjfteu

Xob oerbienet, fo muß id), um fte oou biefeu Xob $u befreien, ben

atterbitterften Xob au$ftcl)cu. X)ieö t)abeu fd)on längftcuö bie ^robfyeten

geweiffaget, wie bu fctbft oft getefen unb betrautet ^aft. £al)er bitte

id) bid), bu wofleft bieb uid)t betrüben, baß id) beinc Öitte nid)t bewilligen

40 fann, weil mid) ber Sitten meine« Ijimmlifdjcn SöatcrS baran t-ertyinbert.

2)iaria (tuiet niebcr\ C mein auäcrwätyltcfter 2o\jn, toeil bu

beffer n?eift, 16) bir fagen fann, tt>ie fct;r meine Seele betrübt ift,

fo trofle mid) bod) in biefem, bafe bu meine tc^tc SBttt gcn)äl;reft!
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(Sljriftu«. 2>u weißt, mein liebe SDfutter, bafj id) bid) liebe

unb bir nichts, wa« nad) bem Sitten ®otte« ifr, verjagen fann, fo ftefye

auf unb jage, wa« bein 55egel)ren feu, unb id) will e«, wenn« mögtid)

ift, bir nid)t abfd)lagen

!

SDfaria. C mein aderföffeftev Sofyn, bie weit bie 2J?arter, fo B

bu leiben mufi, mir viel treuer tfyun wirb, al« wenn id) felbe an meinen

l*ctb litte, baljer bitte id) bid) burd) beine finblid)e Xreu, bu wollcft mir

vergönnen, bafj td) vor bir fterbe, bamit ia) ba« große ?eib an bir

nid)t fc^en möge. £enn e« ifit mir unmöglich, bia) in einer fold)en

harter anjufefyen, unb id) will lieber loo fcijn, al« bie« i'eib ausfielen. 10

(Sfyrifiuö. Steine t?cr^liet»ftc Butter, bie id) beinet*

reegen »ergieße, ftnb 3 eu3cn weine« inuigften 9)titleiben«, fo ia) mit

bir Ijabe; wollte ©ett, baß beine $Mtte atfo wäre, bafj id) bir felbe

geftatten fönutc, nun aber ift mir leib, baß id> bir felbe abfcblagen

muß. 2)enn id) verijoffe, bu werbeft jufrieben fein, Wenn td) bir bie ih

Ilrfaa)e fyieoon crflare; bajj bu früher fterben fodteft, fann nid)t fein,

weil mein fyimlifdjer $atcr biefe« verorbnet, bau mein Reiben an-

legen foflft, unb bte« £erjenleib mit ($ebn(t ertragen, berowegeu gib

bid) in ben Sillen ©otte« unb leibe äße« mit ($ebult. £aß und jefeunb

eine furje 3cit leiben, e« wirb un« ja in aüc Gwigfeit juni gröften 2o

Xroft gereichen !

ÜJfaria (fpridjt mit f(Saliner 3ttm). d mid) arme, betrübte 9Jcutter,

ad) mid) arme«, betrübtet 2£eib, wo foü id) mich ljinwenbcn, wo feU id)

einen Xroft finben ; c« fei) Öott in ben bofyen Gimmel geflagt, baß id)

tiefen Xag erlebt l;abe! € gütiger $ater, fiel;e mein große« Reiben 2s

unb erbarme bid) über meinen lieben <2efyn_imb über feine betrübte

Butter! Stel) un« bei) in unfern ?eib, fonft ift e« un« unmöglid),

bie« alle« auslüfteten ! £immlifd)er Sater, erbarme bia) bod) unfer unb

Ijabe SRitleibcn mit unfern armen betrübten £cqcn!

fünfter £utjug. 80

Gljrifiu« beurlaubt fid) von feiner üttutter uub greunben.

(Sfyriftu«. OTeine tycqlicbfie ftreunb, bie £t\t fommet fyerju,

baß id) l;iugel)e, ben Sßillcn meine« $atcr« )\\ »crtd)ten
;
berowegeu muß 35

id> meinen 2lbfd)ieb von eud) nehmen, weit ia) nid)t länger lv\) eud)

fann bleiben. 3d) tljue mid) gegen eud) allen beoanfen für bie l'icb unb

Xreu, fo il;r mir unb meinen Cüngem erzeigt. ü)?ein l;immltf*cr il>ater

wirb eud) belohnen unb alle gcletftcte ^icnfteu reid)lia) vergelten. 3a)

banfe eud), iljr liebe Sa)wcfter SRaria 'Diagbalena, baß il;r mid) unb 40

meine Oüngcr fo oft beherberget unb gefpeifet l)abt.

2)ie §veunbe. "flflerlicbftcr ÜWctfter, wa« wir getrau haben,

ba« ^aben wir von (9ruub unfer« .'perjen« gern gettyan; wollte Öott, bafe
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mir bir ned> länger bicneu möchten, nun aber fett ed tfmtt geflaut, baß

mir fo falb muffen rou einanberfdjeiben ; manud müglid) fein tonnte,

mir mettten gern afl unfer $aab unb @ut baran magen,. menn mir

bid) nod> länger Sei) und behalten motten.

(Sljriftud (roenbet fieb $u feiner SNntter). 9)tcinc ljeqallcr(iebfie

SDhtttcr, gegen bir tljue id) mid) jum l)öd)ften bebanfeu für alle mfitter»

lidje ?icb unb Xrcu, fo bu mir ermiefen l;aft; id) ttyue mid) bebanfen,

baß bu mid) neun SMouatl) lang unter beinern £er$eu getragen unb miv

bid tu ba* oicr unb breißigfte 3al)r afle mütterliche Xreu erjeiget fyafi.

2Jccin l)immlifd)cr üöater wirb beiu Sofjn fein unb btr ade beine l'icb

unb Xreu reidjlid) vergelten.

9)faria. SWein lieber <£ol;n, bu fyafi mir nid)t ju banfen für

bie geringen £ienften, fo id> bir geleiftct fyab, bann bied ift meine

Sebulbigfcit gemefen, unb id> Ijab ed ron .§er$cn gern getrau.

(5 1; r i ft u 9?un bann, mein bcr,aaerltebfte Butter, metl cd

bann muß gefdnebeu fein, fo fage id) bir gute Wadjt unb befehle bid)

meinen Ijimmlifdjcn SJater. Unb il)r, meine liebe ftreunb, Slbjeu, meine

3eit ift ba, baß id) imn cud> febeioe ! (St gab feiner SMutter bie $anb unb

fpriffct.) Slbjcu, meine liebfte äRutter, bie (stuttb ift ba, id) fage bir

abcrmabld riet taufenbmafyl gute 9fad)t!

3Ji a v i a. C mein l^cr^atXcxUcbfte^ SHnb, tjabe id) nutt biefc

Staub erlebt, baß berjentge eon mir fdjeiben feil, ben id) metyr liebte

atd mein eigened £cr$; o mid> cleubc ÜJfuttcr, Sld) miaS arme« bc*

trübteä Scib, mad foü id) für Veto anfangen? moljin folt id? mid)

menben unb fefjren? o fyimmlifdjer Sater, aarum baft bu mid) biefc

8tunbe erleben taff.n, baß id) bied (£lcnb muß anfeben?

(itjriftud. sJ)icin alterlicbfte Butter, id) bitte, bu mofleft bid)

niebt alfo betrüben, bann bu ficljeft, baß cd nidjt anberft fein fann

;

barum gib bid) in ben göttlid)en Siöcu!

Oo bann cd. 0, ift bied nidjt $u bebauren, baß ein fo lieber

greunb een und fdjeiben foü, oon meldjem mir fo fcicl l'iebed unb ®utcx$

empfangen Ijabcu

!

ßljriftud. 9)?eiue geliebte ftreunb, addier ift ber Crt unb bie

Stunbe, baß mir ron cinanber febeiben müffen, fo feieret mieber um,

uitb id) banfe cud> ror euer Öclcitl)!

$ic$reuntoe. £> mir clenbc 2Baidlein, maö motten mir nun

anfangen, rcoljin feilen mir und nun menben, mer mitt und bet)flel)eu

uno tröjtcn? nun fein mir mabrl)aftig terlaffeuc Äiuber, nun fein mir

arme cleubc SaiSlcin, bann all unfer greub unb Jroft gel;et oon uni*,

unfer treuer S3ater unb SJfeifter r-erlaffet und. bic* fei) Öott int

Ijoljen Gimmel geftagt, baß mir unfern allerbefteu $rcunb, ben mir auf

'irben Ratten, oerlieljrcn muffen!

(il^riftttd. 0 mein liebftcr l;imlifd)er 33ater, fiefye an bad

Xrauren unb klagen, me(d)ed meine atterliebfle ^reunbc über mid) tl;un

!
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fünfter Süiftug. 11

3d) befehle ftc ttr, baß bu fie in intern £eib trößeft unb für allen

Übel bewahren wollefi.

(35arnadj fprac^ er ju beii ftreunbeu.) ÜÄeine geliebte ftreunb, eö er-

barmet midj euer i'eib unb eure ßatjer gefjcu mir tief ju $er.)en; id)

bitte, tyr wollet ju trieben fein, bann euer £etb wirb balb in greube 5

öerfeljret werben! (§ier reifte er jebem bie $anb, bie ftrcunbe fnieu

nieber, unb er gab iljneit beu Seflen.)

Sttagbalena. © 3efu mein $erj, o Oefu mein ^djafc, wiüfl

bu bann ton mir fd)eiben, willft bu bann betne treuherzige ^rcunbin

oerlaffen '? o mid) Glente, wie wivtS mir moglid) fein, efyne bid) ju leben
; 10

wa$ werbe id) anfangen, wenn td) bid) nid)t mcljr feiert füll ? 0 bittere

i'teb, wie madjefl bu mir fo großes £eib, o bittere^ 8d)eiben, wie quä'lleft

bu mir mein iranfcS £er$!

SJtaria. 2(d), ad), mid) arme ÜRutter, ad), ad>, mtd) arme, ver»

laffene ffiittib! foUt id) bann fcon bem Wenigen fdjeiben, ben id) unter 15

meinen mütterlichen £eqen getragen? 0 wefye meine« armen Jpeqcuä,

»er Vetb muß eß ^erfüringen! 0 mein äinb 3efu wiflft tu bann oon

mir fdjeiben, fo mujj id) ja fterben, unb cor £cib t-crgcljen. € mein

$inb 3c|u, niljm mid) bed) mit bir unb laß mid) mit bir fterben, bann

taufenbmafyl beffer ift mir, mit bir 51t fterben, als otyue bid) leben! 20

2Bann8 bann aber muß gefd)iebeu fein, fo bitte id) bemütl)ig um beinen

göttlichen Segen, bamit ia) geftavfct werbe, bie« .^crjenletb auäjufieljeii.

('Sie intet nieber.)

ßljriflu*. O mein IjimtifaVr 33atcr, ftelje an ba« §er$cnleir,

fo meine arme 9Jtutter meinetwegen tyat, unb erbarme bid) über iljre 2*

große 39etrübniß! Stärfc fie in tyrem i'eib unb gib il;r beinen götts

liefen Segen ! Dein ^eiliger ©eift wolle fte ftanbfyaftig ermatten, unb

beine Ingeln wollen fie tröfien unb bewahren!

2Jtaria (fitfjte il)tn bie ft-üö unb ftunb mit JpUfe ber ftreunbe auf).

Ö mein aücrliebfter Sol;n, muß eä bann gefdjieben fein, fo gelje Ijin 30

unb erlöfe bieüiMt; Öott ber l;immlifd)e S3ater welle bid) ftärfeu, ber

fyeilige ©eift wolle bid) tröffen, unb bie Sngel wellen bir betjfteljen.

Wun $u taufeubinafyl gute Wadtf, mein fjeqliebftcS Stlnb ! (füRcn einanber.)

(Sfyriftuö. .'punbert tauienbmaljl gute Viadjt, fycrjtiebfte Butter!
(ge&t ab.) 35

3)te ftreunbc (jufammen). ^ute ^ad)t 3e[u, gute 3?ac^t 3)iei|ter,

beiu l)immlifd)er 95ater wolle bid) ftarfeu, unb bie ^eiligen (Sngeln wollen

bid) begleiten!

9Jf aria. ?ld) mia^ arme, oerlaffcne ÜJiutter, ad) mia^ armeä, bc-

trübteß Seib! nun ift all mein greub unb Xtoft fort! nun bab id) feine 4o

(Btuube met;r ?uft, länger ju (eben, weit mein einjigeä Sebcn in beu

Xob geljet. 3C mein Äiub 3efu, wo gel;eft bu l)in? bu ge(;cft in einem

Streit, wo bu betn ?eben ocrüel)ren wirft.
( a et^eii alle ab.)

(Der $or$ang fäUt.)
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12 2)a« Reiben 3efu <£&rifU.

£rct}ftrr £uf)u«.

(Sljriftu« mit feinen Jüngern fontmen herein, ber Söirtty fommt tynen
entgegen unb ipri^t.)

Strtb,. €ety mir toitffommcu, mein mefgeliebtefter ütteifier, e$

erfreuet mid), baß bu mir bie öljre gtSft, in meinen £aufe bie ©ftern

ju galten!

<S ^ t i fl u 5. £eut tft biefem Jpaufe £eil toteberfafyren, nnb e« fotl

$u allen Qtiten in Gsfyren c|el;altcn »erben.

Strtl) (tragt ba« Cffertämlein auf, gel)t ab nnb tragt ba« 3?rob auf

unb fprid)t). $ie8 ift ta« 23rob be« 3aminer«, n>elcb>3 unfere Sater tu

(Sagten gegeffen!

(ftuu wirb ba« ?icb geiungen) ?eBet ben £crrn, benn er tft gut

unb feine 93armt?erjtgfeit wafyrt bt« in (Swigfeit!

SEBir t ^ (bringt ben Äeftf) unb fagt). ©ebenebeut bifi bu, o §err,

baß bu un8 bie §rud)t bcö Seinftofä erfdjaffen fyaft! 2)ie8 tft ber

ftcldj ber XrübfatI, benn unfere SBStcr in (Sgtypten getrunfen!

ßfyrifiu«. üttit gvcjjen Verlangen erwartete id) bie Stunbe,

mit eud) ba3 Cfterlam $u effen, cl;c id) bann (etbc, benn td) werbe

b,infüfyro feine« mefyr mit eud) effen.

(Sr fegnete ba« *rob nnb trifte e« tynen au« unb fpri<$t.) SRctjmet

bjn unb effet, bafe tft mein £eib, tocld)cr für eud) unb für oiete wirb

Eingegeben werben!

(2>anu nab>i er ben Äeld), fegnete tyn unb fpradj.) 9?eb,met fyttt unb

trinfet ade barauS, ba« tft mein Sötut be8 neuen 23uube3, weldjeä für eud)

unb für ©tele wirb »ergeffen werben, unb tfyut e$ ju metner ©ebadjtnijj !

(»Run wäfdjt er il)nen bie ftüffe unb fprirf>t.) ftcmntt Ijer, meine ge*

liebten Otinger, id) eud) ben testen ?iebe$bienft ertreifen ! (er fefet

fia) unb wäfrfjt ib>n bie pfiffe.)'

^etru«. «\perr, bu toiflft mir bie ftüffe wafcfyeu ; bu, ber Sofyn

©otteS, ber bu bift ein «Sperr Gimmel« unb ber örben, feflteft »er

metner nieber!nien unb meine güffe wa[d)eu? in (Sroigfcit Werbe id) als

fünbiger ÜHenfd) biefe« ntdjt ju laffen.

d f) x t fl u 8. Serbe id) btd) nidbt wafcfyen, fo wirft bu feinen % fyeil

an mir lijabcn, unb td> will bidj nimmermehr ror meinen Otinger erfenneu.

^etruS. .sperr, efye id) oen bir will gefd)icben fein, fo miß td)8

ju laffen, baß bu mir ben ganjeu i'eib abwafdjeft!

öb,rtftu« (^t Snba«). ©Ott bettafyre bta), mein liebe« ^inb!
(@e^en alle n>iebev su üfd)e.)

Siffet t^r nun, n>a3 tdj eud^ gctl)an I;abe ? ibj nennet mic^ ü^eiftcr

unb $err, unb il^r I;abt 9ted)t, benn tdj bin e«. Senn nun ta) aU
ü)2eifter unb £err eud) bie ^üjfe gewafa^en, fe fotlet iljr aua^ einanber

bie f^üffe n>afd)en. Oa^ b,abe eud) ein SBetyfptel gegeben, bamit ifyr eu^
gegen einanber fo betraget, wie id) mid) gegen eud) betrug. —
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Siebenter Slufoug. 13

2Bafyrticb, toa^rttd} fage iaj eud), einer unter eud> »trb mid) »er«

ratzen ; be3 SDienfdjen (sobn ge^t $»ar f>in, n>ic r?on tym gefcbjieben

ftefyt, aber »el;e bem, ber ifyn ©erraten »irb! (Unb fie fragten alle

nad>einanber) SWetftcr, bin idj e3 ? (unb er antwortete einen 3eben) £>U biß

e£ nia)t. 6.

(Bu 3uba« fpracb er) bu b,afl eö gefagt.

$etru« (fagte ju So^anne«). frage boa> ben 2)?eifter, »elc^er ib,m

oeratfyen wirb!

OobanneS. fag mir boefy, »er berjentge ift, ber biefy matten »irb ?

(Sfyrijtu«. $er mit mir jugleicb in bie Sajüffel tunft, biefer n>

ift e$! (unb fie tunften jugleid) in bie ©Rüffel.)

3uba$. 9flcifler, erlaube mir fyinau« ju geljen! (gebt ab.)

GfjriftuS. ©ebc gefa)»inb unb tfyue, »a8 bu ju tfyun fyafi!

9ta ift mein ©erätljer fort, ber mich, jum Xob bringen »irb.

Gtjriftuö. SBaljrltcc), »abjtlict) fage ich, euet), ^eut btefe Warfst i&

»erbet ifyr eud) afle an mir argem!

^etruS. Unb »enn fla) auch, alle an bir ärgern, fo »itl icb,

mt$ nidjt an bir ärgern.

Gljrtftu«. ^etru*! clje ber $a$n fräßet, »irft bu mieb, fa>n

bretymafyl oerläugnet baben. M
^etruS. Uub »enn icb, auefy mit bir jlcrben tnüfte, fo »erbe

icf; bieb bod) ntdjt oerläugnen.

(SfyriftuG. 9J?etne Heben Äinber, ii) gebe eua) ein neue« ©es

botlj, liebet einanber; gteidj»ie ict) eueb, geliebt b^be, fo liebet audj t^r

etnanber; baran fcU jeber erfennen, baß ifyr meine €ct)uler feib, »enn 2»

iljr bie jiebe untcreinanber Ijabet.

SJteine liebe 8öbn(ein, icb, »erbe mein Jebtag ju biefer ^orte

nidjt mefyr fyinauö gefyen, »oü aber »erbe icb mit 8trifen unb Letten

gebunben herein gefübret »erben; unb bieä ift ber lefete 2Bcg, fo iljr

mit mir geltet, unb bie« ift ba$ lefete ©eleit, fo i^r mir gebet. 30

(Der Solang fällt.)

jStfbfnter £uf)ua,.

Sin na«. Sir, Ijofjc ^riefter unb Sajriftgele^rte bc8 SJolfeS,

tfyun aßen unb Oebcn funb unb ju »iiien, baß »ir ba« Xb,un unb

Waffen Sefum ton 9fajaretb »oll erwogen unb befunben böben, bafj er 35

(auter ^Betrügerei) unb galfdj^eit leljrc unb jlcb boßljaftcr »eis junt

ÜWeffiam fyat aufwerfen, ja fogar 3um €iobn ©ottcä bat machen wollen

;

barum rerbietben »ir in Äraft tiefen 9tatbJaMufjc$, baß i^m s^iemanb

mebr für ben 9)?efftam batte, noeb, erfenne; »er aber ba»ieber tbun

»trb unb unfer 3)efret oeraci)tct, ber fott »iffen, taß er auö ber 4»

^inagog gesoffen unb bei jübifct)en 9cal;men« unwürbig gehalten »irb.
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14 £a« feiten 3efu CS^vifti.

GaitofyaS. 2BaS fönnen bodj bie ?eute einen fo fd>(edbten ÜKcn-

fdjen nad)lauffen, e3 ift ja nid}t$ an tym, er ift ja nur ten armen,

fdrtecfyten Ottern, ungeteilt unb unftubirt; er Ijat fidj etliche ocräcbtlic^e

©efetlcn aufgcflaubet, tote er burefy fein füffc$ Scbwä'tjcn oerfüljret, baß

5 fie il>rcn 2Beib unb ßinbern eutloffen, bev Arbeit udj cntfd)(agen unb im

ÜJiüffigang auf ber 33cttlcrci) mit ihm fyciumftreiffen !

(Srftcr 9fatfy. Seil er ba3 SBctf aufvübvifd? gemacht, fo tfl er

be$ Sobe« fdmlbijv

ßweiter itfatl). 2Ba« »erjietycn mir lang, warum Derbammeu

10 wir ifym nicfyt fogteid) }um Job?
'Dritter 0i a 1 1>. SBerbammt auefy unfer ©efefc Oemanb, elje er

oerljört unb bie Sadje erhoben werben?

Vierter üiatfy. 2Barum wollen wir biefen ©cremten »erba«

men laffen?

15 ftaiplja«. 3ljr wiffet nidjtö unb bebenfet auefy ntdjtS, e$ ijt ja

beffer, baß ein Sftenfdj oor ba$ 33olf fterbe aU ba8 gaujc ©efcfyledjt ju

©runbe gelje.

(Srfter 9catl>. ^ad> bem ©efefee [od er fterbcu, benn bi:

©efe^e muffen gehalten werben!

20 3 weiter ftatfy. 3Bo$u ftub bie ©efefee, wenn man fie nic^t

galten wia?
Dritter Jftatl). Sarum wollen wir biefen ©erecfyten »erbaut*

men {äffen?

SS i er t er SHatfy. Sdjanbe wäre e$, wenn 9?iemanb biefen Un«

21 fdjulbigen Sftann i>crtr;cit!gcn foßte.

Srfter Otatlj. ör fei) geredet ober ungerecht; weil er unfercr

33äter ©efefc nid>t fyält, fo fofl er fterben!

33 e b i e n t e r f o m m t. £od)Weiffcfle £crrn, e3 tft 3uba3 fyier, er

Witt O^ncu einen guten Diatl) geben, wie fic feinen SEReifter fangen fönnen

!

30 ÜlnnaS. ör fott ctlenbS herein fontmen.

Oubaö. (Seit gegrüßt, ifyr wofytweiffcfte £>errn!

5lnna$. 3uba$, wie fommt ba$, baß bu oon beinen ütteifier

Wcglauffl unb ju unö IjerfemmfT?

3uba$. flftein 2J?etf*cr ift ein eljrlefcr SDZann, baß idj miif

35 fd)äme, nod) langer beti h)m $u bleiben; wa$ woüt ifyr mir geben, wenn
idj iljn euch fcerattye unb überliefere?

SlnnaS. Gsä bünft uuä aber nicfyt ratfyfam ju fein, auf biefc«

l;otye Cfterfcft.

3uba3. Oljre $errn fagt weljl, ifyr müßt aber wiffen, baß

40 man ifjn nidjt allzeit fyaben fann ; wenn ityx ü)m fyeut biefe 9?acfyt nicfyt

fangen wotlt, fo begehre icfy iljm nid)t meljr $u liefern, bieweil er biefen

Slbenb fo oiet von mir gefaßt l;at, baß id) midj alle Stugenblicf formte,

feine jünger möchten nüdj erfeunen unb mir ben ©arauS machen.

Äaipl^ai?. So t^u, wie biet) am SBeften gebünft, wir Wollen bir in

4 5 aßen beinen jRatfy folgen
j

bod? fo oiet aU mögtieb ol;ne großen Xumutt

!
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Siebter ftuftug. 15

Ouba«. ÜJian fatm il)n nidjt fliü fangen, ald tyr vermeint,

tenn wenn et ober feine Oüngcr auf tcr Straffe rieffen, fo würte

gleich, alle« S3olf jufamen lauffen unt tljm erretten.

Saipfyaö. OutaS, was witlft tu beim Ijaben uor iljm?

OutaS. Urteilet felbft, was ein feiger 3J?anu wertb. ift! r.

% n n a 3. ffienn tu teilt Sort Ijaltft, fo wollen wir tir brcifjig

Silbertinge geben, (fie sa&hn ibm ba« @elb.)

örfter Sftatlj. Outa$, bafj tu unä aber getreu uerbleibft unb betne

Sad>e gut auSricfyteft, fo Wollen wir bir nod) ein guteä Xrinfgelt geben

!

0 u b a S. 3dj will gleich, fefycn, ob niebt bie beftc £cit ift, Gib,rU i0

flum ju fangen, (ge$t ab, foinmt gleicb wieber). Oefct ift bie befte £eif,

Gljriftum ju fangen. ÜWeiue £crrn, noeb, cinS, id> muß wcmgftcn«

fyunbert SRann Ijaben, auf baß er mir nidjt entgehe!

$aiblja$. ©ebienter, gefye b,in 31t unfern Dienern unb fage

tfyncn, baß fid) Muntert 3Kanu mit ©ewefyr unb Saffen wofyl terfefyen, 15

tiejenigen aber welche fein (^ert>el;r noefy Soffen Ijaben, fotleu ftcb, mit

großen 23rfigeln tcrfeljen.

SBebienter (ge&t ab). 3a) eile, tett Huftrag 31t ceüjicfyen.

Out e n. (fommen.)

Ouba 3. 9tun feit il>r alle bekamen? 20

Ouben. Oa!

Out ad. Ob,r müßt aber aud) etliche Strtcf unb Letten beb eudj

fyaben, um ib;n feft 311 binben, bamit er un$ nid)t entfomme

!

Outen. XaS fyaben mir allcS. (fic geben ein paar dritte.)

0 u b a 6. Dcocfj ein3, mein Üfteifter ift $war nidjt meljr b, iev, aber 2 >

icb, werbe eudj fdjon ben gelegenen Crt anzeigen. Unb benn icb, ffiffen

»erbe, tiefer ift e3, nehmet ihn unb führet ifym betyutfam, baß er cueb,

niebt entgehe, beim ifyr »ißt fdjon, wie oft er cueb, au$ euren £äntcn

entgangen ift!

Outen. 2ßenn wir il;m nur einmal b,aben, wir wollen iljm 30

feft genug binben, baß er uns niebt entgeb.cn foD, wie er fcfyon öfter«

getfyan fyat, er müfte fieb nur auö unfern Tanten Ijerau^aubern ; aber

wir werben ifmi fdjon rorfommen unb iljm im 3aum balten, taS itym

ta« lauffen »ergeben foö.

(2)er SSor&ang fättt.) 35

£d)trr £uf)ua,.

Oelberg.

(StyriftuS. <ßetruS. Jo&aiinee unb SafobuS.

^etruö. 0 mein lieber Üfteiftcr, wa« bebeutet tiefet, baß tu

tid) fo erbarmlicb, fteflejt? 40

@lj>rt{tu8. £> tljr meine aüertiebfte ^rcunb, 0 il;r meine auüer*

wäfyttejie Oünger, in wa« für Slngft bin icb,, wie ift mir mein ^erj
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16 35a« Seibeu 3efu (Sl^rifli

mit Sdjmerjen erfüllet, meine (seel ift tctrü6t bi$ in bcn Xob
;

tdj Sin

in fo voller Stngft unb Xraurigfeit, bafj id) sermeine, mein £>er$ muffe

mir für £eib jerfpringen. Sann mir mein SBatcr biefe Xraurigfeit

nidjt t-eringert, fo ift ei unmöglid), baß idj fann leben, fonbern muß
für £cib fterben. 3n feinen £ing biefer Seit Ijab id) eine ftreub,

fontern atteS, »aö id) anfefyc, ift mir ein Berbruß. 2ld), id) fefje oorauS,

»ie id) biefe 9?ad)t »erbe gefangen, gebunben, gefd)Iagen unb tt>ie ein

Surm »erbe mit Hüffen getrettet werben, unb »ie id) borgen fo grau*

famlid) »erbe gegeifelt, gefrönet, gcfreuyget unb getöbtet »erben
;

ad), id)

fetje voraus, toi» ciele (Streid) unb 2Bunben, »ie viele 8pctd)etn, tote

viele £äfter»ort, (Sdjmeqen unb feinen id) »erbe leiben muffen; bicS

aUed fomt mir fo erfct)röfUc^ vor, baß mir ber XobcSfd)»ei$ au3brid>t

unb mein' £er3 vor lauter Stngji jerftringen miß : o £ob, tote bift bu

fo bitter, o Job, »ie madjeft bu mir fo t>ciß

!

(2>ann tagte er ju feinen Sündern) <eefeet eud) I;icr nieber unb »ad)et,

id) »erbe ju meinen l)immtifd)en Bater beten !

((§r entfernte ftd) toon iljnen, fiel auf fein Vtngeftdjt nieber unb betrete.)

Wein Bater, ift cS mögüc^, fo gefyc biefer ftefd) von mir, aber nid)t »ie

id) »iÜ, fontern »ie bu »iüfi! Wein Bater, mein aüerliebfier Batcr,

fiefye bod) au beiu armeö ftinb in biefer feiner äufferften 9?otfy ;
id) bin

ja beiu liebfter Sofjn unb bu bift mein aflertiebficr Bater, fo laß mid)

bod) genieffen beine väterliche £ieb, ad) fo laffe bod) burd) biefcS mein

(9cbctb bein väterlich £er$ er»eid)cn! Wein Bater, beb bir ift ja

ade« mb'glid), fo ift eS ja bann aud) möglid), baß bu biefen SMdj con

mir nelnneft!

(Sr getyt )U feinen Jüngern unb roefte fie unb fprac^.) <£0 f)abt ifyr

bann nid)t eine <£tunbc mit mir »adjen fönnen, ift benn bieö bie Xreu

unb greunbfdjaft, fo iijx mir er$eigt, baß ifyr mid) gan$ verlaffet? idj bin

in fo großer Slngft unb ^cotfy, unb ifjr tfyut mir nidjt fo viel ju lieb,

bafj ifyr mir Reifet »adjen unb beten!

((Sr geljt nun jum ^weiten ma^l %u feinem Ijiinmlifcben Bater unb betete.)

Wein Bater, ift e8 benn nid)t möglid), baß biefer Äeldj von mir getje,

fo »ill idj ifyn triufen, unb e$ gefdjefye bein ÜSillen! Wein f)er$aöer=

üebfter Bater, ob bu mid) fdjon juvor ntdjt erhöret I;aft, fo $»ingt mid)

gleidi»ol;l meine große Wotl), baß uveitemal ju bir ju fommen, benu

meine Xrübfatt ift ua^e unb 9Z :.emanb ift, ber mir I? i Ift. 3Dero»cgen,

o mUbreid^efter Batcr, entjielje mir beine ^pitfe nidjt!

(SI;iiftu« fttffi auf unb geljt ,^um Jtteittn 5)ia^t JU feinen Jüngern.)

£) meufdjtia^e $)ilf, »ie bift bu fo fd)»ad) ! I;ätte ich bafj üermeint, bafc

mia^ meine allerbeften greunbe oertaffen »erben? o mid) armen, tertaffenen

Wann! 9?un fc^e ia^, baß id) von @olt unb ben Wcnfdjen »erlaffen

bin. Wein Batcr »iö m'ia) nidjt erhören, bie (Sngctn »orten mir nic^t

Reifen, unb id) fe(bfl fann mid) aua) niebt tröften, unb meine $reunbe

nehmen ftd) meiner nidjt an. Weine ^cinbe fueben mid) 511 cerberben.

baf3 fei) ©ott im l;ot;en ^pimmet gertagt, bafj ia) fo fe^r terlaffen bin t
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2t*ter Sufoug. 17

(>Run weft er feine 3flnger.)

So fyabt it)x beim nidjt eine Stunbe mit mir wad)en fönnen!

SBadjet unb betet, bamit tljr nidjt in 93erfudjung fallet, ber ($etft iß

jwar willig, aber ba« ftleifa) ift fcfywad)!

(<5r getyt bann jum brittenmatyl ju feinem bjmlifdjcn Sater.) s

2>iein fyerjallerliebftcr SJatcr, ftef>e, nun fome td) jum brittenmal

$u bir ! 06 bu mir fttjon $we\)mal meine Sitte abgefajlagen, fo treibet

mtcfy glcidjfaUS bie grofje Dfotlj, biä) normal« $u bitten. O mein aller«

liebfter SBater, • erhöre bcd) meine Sitte, bafj bitte tcfy bidj burcfy bic

finbtidje Sieb, fo id) ju bir trage; lafe mia) bod) gcnicffen bcr treuen 10

2)ienften, fo idj biv mein Mtag geleifht fyab unb verweigere mir mein:

Sitte nidjt ! 2Jiein aUerliebjto Sater, ich wollte $war alle« gern leiben,

bafc id> aber in meinen Reiben fo melmaljl foüte nafenb au«ge$ogen

werben unb am ftreuj nafenb unb bloß oor aller Seit brety Stunbcn

lang Rängen, bie« fommt mir bitterer cor al« bcr Xob, wegen meiner u
Scfyambaftigfeit ; barum bitte id> bid} burd) bie »aterliäje ?ieb, fo bu ju

mir ttageft, bu woÜeft mtd) bod} biefer Sd>mad} entheben, unb mia)

oon biefer ^ein befreien. 0 mid) (Sienben, 0 mtd) Firmen ! 0 fdjnöber

Süuber, in wa« für ?eib brtngft bu mid> ! ftelje, tote mein $ater um
beinetmegen fo ftrenge ift; idj fyabe breiroab,l gebeten unb bin niajt 21

erhöret werben, unb jwar wegen beinen Sünben
;

ia) wollte mta) gerne

getrofhn, wenn ia? nur bie lefctc Sitte erhalten tyättc, beinc unoerfebamte

Öetlljcit bringt mid} in ba« gröfte §cr$enteib.

(Wim fommt ber (Siigcl unb füfjte ben ©oben.)

©ngel. O mein ©ott unb mein §err, bu ftxtunt) Gimmel« 2s

unb ber £rbe, 0 Ctyrifto 3efu, wer bat bid) in biefe lobe« *Lnöft gc=

bradjt? wa« bebeutet biefer bein blutiger Scbwci«, 0 gewaltiger @ott?

fage an, 0 3efu! Wa« ijl bodj bic Urfaajc biefe« beine« Reiben«?

Gfjriftu«. Sldj, mein lieber (Sngcl!

gngel. £oa)Würbigfkr Oefu, wollte ®ott, bafe ta> für bta) leiben 3«

unb ben bitteren Äeldj ftatt beiner au«trinfen fönnte! Seil e« aber

ber SBitlc beine« fyimmlifdjen Sater« ift, bafj bu tym fetbft trinfen

foüteft, fo betrübe bid> nidft fo fefyr, fonbern nifym ifm mit §reuben an

;

bein Reiben wirb jwar bitter fein, aber gebenfe, Waä für (£b.r unb 23e=

lob,nung bu baoon einärnbten wirfl, gib bicr) nur ftanbb,aftig in ben 8S

Xob unb leibe afle« mit ®cbult, e« wirb ja nur eine furje 3*i* toasten

unb bit ^ernaa^ ewige ^reub oerurfaa^en; formte bta) niajt fo fe^r

baoor, au« £icb ber (Seelen, welche bu fo feb,r liebejl, ni^m ben ifetd}

an unb trinfe t^m mit greuben au«
;

gebenfe, wie oiel taufenb Seelen,

bir benfelben naa>trinfen werben unb bir 511 lieb tyr ?eben unb Slut 4o

frei^wiflig »ergieffen!

(2)er (Snget ni&mt ba« Xua>, wifrt)t fein Bna,ef«§t ab unb b,ebt i&m öou

ber Srben auf, gcljt ab.)

Sin mann, $oU4f^au(^ic(r. • 2
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18 2>a« Reiben 3efu Gbjifti

(§ lj x t ft u$. 3cfy banfe bir, mein fyimlifdjer ©ater, bog bu meine

(sdjWadjeit bureb, einen ßngel geftärfet jjafi, unb opfere midj auf ein

neues, beinen fyeüigen Sitten $u oottbrinflen. 2)enn bitteren ftetdj, ben

bu mir eingefdjenft fyaft, will idj bis auf ben ©runb auStrinfcu,. unb

aße 2Rartern, fo mir beine ÖJerca^tigfeit bereitet fyat, will id) mit willigen

$erjen leiben. Sety nur meiner 8d)Waa)b,eit eingebenf unb laß midj

bir befohlen fein!

(C^ripu« gefyt 3U feinen Jüngern, fanb fie fd;laffenb, fetyrte fidj fogleid)

$u beu Reifen unb fprad).) C bu milber ftclfen, fcU jjaß mc^t (Jrfannt*

nufj gegen beinen (Srfd^affer als bic 2J?enfd)en, barunt fety von mir

gefegnet unb ben unbanfbaren üflenfdien $ur (Bdjanbe corgefieflt

!

wefye mir armen, wie wirbö mir jefet ergeben! 0 @ott, ftelje an meine

grojje Slugft unb erbarme btdj über mein aufferfteS (Stenb, errette mid)

oon meinen fteinben, bann fte fomen ftarf wieber mid)!

ßfyriftuä (weite feine 3ünger unb fprad». Stehet auf unb (äffet

und gelten; feilet, ba fommt ber, ber mid) oeratljen wirb!

SofyanneS. 2ld>, baß jid) ©ott erbarmt, Ijaben wir nun biefe

Stunbe erlebt, bafj unfer lieber Sfleifter foö gefangen »erben, müffen

wir jefct in biefer Stunbc oon einanber fdjeiben!

3afobu3. 0 lieber 9tfeiflcr, f)ilf un«, ba fomen Liener unb

Solbaten unb »ollen un« fangen!

GifyriftuS. £eib jufrieben, meine lieben Äinber, fte »erben

ciicb ntd)t$ leibe« tb,un, mid) aber »erben fie erbarmlid) traftiren unb

graufamlid) um mein Seben bringen. ^Deswegen fage id) eud) $um

letztenmal gute 9?ad)t.

(ßr gibt einen jeben einen Äuß.)

(9iun fommen bie 35iener unb ^olbaten.)

GHjriftuS (getyt tynen entgegen unb fprtdjt). Sern fudjet if)r?

Liener. 3efum ton ^aretb,!

d b x i ft ü 8. 3d) bin« ! (3Me Siener ftürjen ju SPoben.)

Liener, (fleben »ieber auf.)

GtyriftuS. Sem fudjet tbjc?

Liener. Sir fyabeu bir ja gefagt, bafc »ir 3cfum oon 9ia«

jarerl) fudjen.

(jfyriftu«. 3d) Ijab eud) aud) gefagt, bafj id) e$ bin, unb »enn
ib,r midj fudjet, fo nehmet mid), benn id) ergib mid) in eure ©ewalt,

bann e$ ift eure (stunbe unb bie ©ewalt ber ftinftemifj. dfyr feib

ausgegangen, gleid) alö 31t einem üDtörber mit Sdjwertern unb prügeln,

mid) ju fangen; bin td) bann ein SWcrber, baß tb,r mit prügeln bafyer

fommt? Sann id) mid) aber nidjt freiwillig in eure §anbe gebe, fo

würbet Ü)r mid) 40 wenig fangen fönnen, al« tyr mtd> in bem Xempet

l>abt fangen fönnen.

9$ctru$. §txx, follcn wir barein fdjlagen? (Unb er 30g fein

2cb>evt unb l?aut nad) einem Liener.)
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Neunter Bufjug. 19

G^riftuS. ^etru«, flefe bein Sdjwert ein, idj will nidjt fyaben,

bajj iljr eud) wefyren fotlt, benn wenn td) mid) wefyren wellte, fo wäre

e8 mir nur um ein Scrt ju tfyun unb mein $ater würbe mir mefyr

als 5t»ötf Segionen ßngel jcfyifen!

Liener. 2Ba$ tfyun wir, warum freien wir fyier müfftg, warum 5

greiffen mir ben 3au&erer m^ an ?

3 W e i t e r Liener. Sir bärfen tyn ja nid»t angreiffen, bis un«

3aba3 ein 3"$cn Ö^-

3 u b a « (ge&t fytn unb tilgt i&n). Set) gegrüßt, 9Äeijter, id} fomme

ba bon ber Stabt unb weiß nidjt, wa$ biefe fyaben wellen! 10

(SljriftuS. O 3uba, oerätft bu be« 2ttenfcfyen Soljn mit einein

Äuß, mein ftreunb woju bift bu gefommen ? wie Ijat btd> ber böfc f^ciitb

fo feljr »erblenbt, acb gcr>c boeb, in btd) unb gebenfe, wie bu beinc

arme (Beel fo oerbammeft! icb, bitte bid>, fefyre beä> um, tdj wia bir

ton £>eqen gern i?er$eifyen unb btcb, wieber alö meinen lieben jünger 1&

erfennen.

(2>ie 2>iener ergreifen 3efum unb toerfen tym ju ©oben.)

Liener alle. 5)a liegft bu nun, bu 3<won:er, bu fyafi un3

mit beiner 3<Moeriu nft ju S3oben geworfen, je^t wollen wir bir« wieber

einbringen ! 20

(@te binben ibm mit Striden.)

(3)er »orfang fällt.)

Neunter £ufjua..

6b.rijtuS wirb $u 2lnna« geführt.

3)iener alle. €ie, ^ier Ijaben wir ben SJerffibrer, ber fo bielc 2s

Uurulj unter bem SBolf gemacht fyat, Ijier fyaben wir ben falfeben ^ro«

ptyeten, ber fo fiel 2eut betrogen tjat, nun aber wirb feine ^Betrügerei}

an Xag fommen, nun wirb er feinen oerbienten i'ofon empfangen.

Slnna«. 33ift bu nun ba, bu aufrüfyrifdjer ©efefl, bu fyaft un$

fcfyon lange Xrofc gebotb.cn unb oermeint, wir werben bidj ntcfyt fangen 30

fönnen? Slber nun wirb beine 99o$ljeit ein Snbe nehmen! wer b,at bir

(Gewalt gegeben $u lehren? wei§ bu benn nicfyt, bafj feiner ofyne Sr*

laubniß be« Ijod) gciftlicfyen Sftatlj lehren barf? Sag mir aber, wa« if*

ba« für eine £ef>r, bie bu*fübuffc? SBift bu iMeUeidjt ein neuer SKetfe*

ober ein neuer Slia«, baß bu bir 3ünger famelft unb bie ÜJtenföen 35

betrüget? ©ib Ütecfyenfdjaft ton beiner begangenen ©ottloftgfeit, benn

mir al« ben ljöd)f!en föatfy fteljt e« freb, btcb, $u eramtemrn!

Gljrtfiuä. 3$ b.abe öffentlich, oor ber Seit geprebtget unb

alljeit in bem Xempel unb in ber (Sunagog gelehrt, ba wo alle 3uben

rerfammelt waren, ba barffl bu mid) nidjt fragen, fonbern ftrage bie* 40

2*
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20 Da« fcibcn 3efu (Sbjrtpi.

jcnigen, toetdje e« felbft gehört, roa« idj geteert Ijabe ; roann fte Bctt>etfen

fonnen, bafj idj Unrecht gerebet, fo tviQ iaj fkraffbar fein!

(Darauf gab tym einet fcon ben Dienern einen SJadenfhretd) mit ben

Sorten.) Stnttoortcfl bn ben fyofycn ^rieflet atfo?

s (5 1> r t ft u «. SBann i(r) übel gerebet Ijabe, fo betoeife e«, Ijab

idj ober redjt gerebet, warum fcfylagfc bu mid} bann?

& n n a «. O^r Liener, fufyrt tiefen SBerbrea^er jum tyofyen ^riefier

Äaibfya«!

Gfyrtflu« wirb 5 u m Äai&b,a8 geführt.

10 3) te Diener allt. £>ier Ijaben wir ben $erffi&rer, ber fo

»tele Unrufy unter bem SBotf gcmaajt!

(Sai&ba«. 33ift bu nun einmal ba, bu aufvfiljrifdjer 33öfjto>icbt,

Ija&en toir bieb, uun einmal, bu aerfüljrerifdjer ©efefl! Sir tyabcn fajon

lange mit bir ©cbult gehabt unb »erhofft, bu roerbefr »on beinern

is ftumi abfielen, meU bu aber täglia) neue ftufrubj madjefl, ©arum
fyaben totr auef} biefc fertige 9?adjt nirf>t »erfdjonen tonnen, fonbern bid>

gefangli^ einjiefjcn müfien, bamit bu fein größere« Übel me&r anfteflefl.

$)e«n>egcn gi6 $cb unb Antwort, au« »a« Urfadj bu un« t>or bem

33o(f fo gar oerfdjant unb oeraajt fyafl? ®ib Jlnttrort t>on beinern

30 Srgertidjen lieben, unb rcarum bu ba« einfältige Sßoli fo fc^anblic^ ©er»

führet b^fi?

6 i n Liener, ©ib Antwort bem fyofycn tyviefier unb entfdjut*

bige bidj, toenn bu fannfi

!

(Sin 3 w

c

^ 1 c r Liener. 9?un fott ber ©oätoüjt gleia^ fterben,

26 follen n>ir audj afle ?aßer auf iljm erbieten!

Sin dritter. (Sr ifi ein Übertretter be« ©cfe&e« üWoife« unb

r)at ben 2abati) nic&t geheiligt!

Ig in Vierter. Sr if* ein Samaritan unb b,at neue Äefeerei)

gelehrt, er ifi ein 3auberer unb Ijat bureb, 3au&c"i? SDfiraH getyan!

30 (Sin fünfter. (Sr b,at ben Xeufl be» fidj, er b,at bie 2cut

Dietmar;!« »erbtenbt! .

Der (Sr fte Diener. Sr ifi ein Slufrfiljrer unb tyat »erbosen,

ben tfaifer ben 3in« ju geben

!

D er 3 tD( ^ c * ®r *ft e 'n @otte«fd)anber, er jjat gefagt, er

3& teoDe ben lerntet ©otte« abbrechen unb in bretyen Jagen »ieber auf»

bauen!

3) er dritte. (Sc ift ein $8etiugcr-unb ein SBoHfauffer!

(galföc 3e,,9 e»0

Saifcr/a«: Sfntrcorteft bu nid)t« auf biefe Stagen? tyorefi bu

40 ntdjt, in roie vielen 8tü<fen fie toieber bia) jeugen?

Der Vierte Diener. Jb,ue bein SHaut auf unb gib ftnt»

wort ben tyotyen ^riefier, bu nmfjtejt ja fonft genug ju fd)n>äfcen, wenn
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Neunter flufjug. 21

bu einfältige tfeute bei) bir fyatttft, jefct aber, ba bu rebeu foflft, »eijjt

tu nid)t3 iagen, ba bu reben fottft!

@atpl)a$ (ftunb auf, \}ob feine §aub gegen $iminel unb fpraä)).

3d) befd)»örc bid) bei) ben lebenbigen ©ott, baß bu und fageft, ob bu

feiefl Gbrifluä, ber (sofyn beä lebenbigen ©orte«. 5

dfyriflu«. 3d) bind, unb id> jage eud), oon nun an »erbet

iljr fetyen be$ 2)?enfd)en <£obn ft^en jur *Red)ten ber ftraft ©otteS unb

fontmen in ben Seifen be3 Rimmels. Ocfeunb feljet tl)r mid) j»ar clenb

unb oeradjt, aber am jüngften Sag »erbet ityr mid) fefycn in meiner

$crrlid;feit. ?ll$baun »erbe id) eud) unb atler 2Renfd>cn 3tid)ter fe^n. 10

Gaipb a $ (jerifj fein fileib unb rief), ßr bat ©ort gelaflert, er

bat ®ott geläftert, »a« bebürfc'n »ir »eitere 3«gni« ! «Seilet, üjr fyabt

fetbfl bie ©otteälafhrung gebort! O eine erfdjröflicb.e ©otteälafterung

!

fo lange bie Seit geftanben, ifl feine folctye ©otteSlaflerung gehört »or=

ben. 2Ba« bünfet eud), meine sperren, »a$ fyat biefer oermeffenc ÜJtenfcb; 15

für ein Straff »erbienet, ber ftd) felbft *um <£obn ©orte« mad)t?

SlnnaS. Orr ifl beä lob« fdjulbig, er ift be$ Xobeä fdjulbig,

er ifl e$ nid)t »ertb, baß itym bie ßrbe tragt !
sJ?ur alfo balb fort mit

tym 3um ©algen, jum ftreuj, ja gar juin böfen f^etnb I

(Saipfya*. O^r Liener, tyiti übergebe id) eudj bitfen 9ttenfd)en, 2o

jüdjtigt iljn unb führet if)n bann in ba« ©efängnifj

!

(2)ie SDtener fefcen 3efum auf einen ^tuljf, »erbtnben UjnT bie Stufen,

fragen H)nt in« 3lnqeftd)t unb »erfootten tljm
;
ma$en ^eferenj tor tbm, reiffen

tbm ben «Stubt berau« unb bann fejjen fte il?m eine Farven Äappc auf, führen

ibm in ben Äerfcr.) 25

2Karia. 0 bu mein aflcrliebfted Äinb, ad), adj, bu lieber £ol)n,

»ie bift bu in ein foldjeS ?eib gefommen, ad; »etye beiner, 0 abcrmaf)l

»efye, »ie »irb eä bir ergeben, »ie »erben bid) beinc ^eiube trad»

ticren! ad), fennte idj für bid) gefangen fein, ad) fennte icb für bid)

leiben, taufenb Veben »ollte id) für bid) geben, »enn id) bid) fonnte 30

»on biefer ^ein erlcbigen ! ad), mid) arme 9Kutter, »a$ fange id) nun an,

»0 fott idj mieb, fiinwenben unb feljren? nun ifl all mein Xrofl unb

ftreub b,in, nun ifi mein (£obn ocrtoljrcn unb mit iljra aücä eerlobren.

£) mein b.immlifd)er Sater, gib mir mein Jfinb »ieber, benu ebne ib,m

ju leben, ifl mir bitterer al« ber Xob! 35

(Jobanne« fommt unb SWagbalena).

2JJ a r i a ^cbanne«). mein lieber Setter Ooljanne*, »0 ifl

jefcunb mein Xroft unb greub, »0 ift Oefu«, mein bfqliebfteS ßinb,

»a« fagfl bu mir oou i^mV fag an, lieber Oobanne«, ijl er tobt oVer

tebenbig V 4 o

5o^anne«. £iebfle grau, mit eurem Sobn flebt e« fo fa^lea^t,

baß icb mid) fdjeue, ti eua) ju fagen, benn bie Ouben b^beu il)m at«

einen SWörber gefaugen, 3U Finnas unb Äaipb«* geführt unb geben fo
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22 £a$ Reiben 3efu <5^rifii

übel mit um, bafe id) c« t?or ^perjentcib nicht fagcn fann, unb Ouba«,

bcr fcöfe üftenfd), tyat ihm oerathen.

Sttaria. C mein liebe« Sinb! ac& baß ©ott erbarm, bafj bu

in ba« ©lenb geraten bift! o mein Äinb Ocfu, beine geinb haben bid?

5 mir genommen uub werben bieb, mir nicht toiebergeben ! 2tch, ich elcnbe

Butter, vor £eib muß icb, fterben, weit ich mein &iub oerlohren b,oM

o 3uba, wie tjat mein liebe« $inb biefe« um bieb, oerbicut, baß bu ib,m

feinen geinben oerathen l;aft? o bu falfdje« Jperj, roic Ijaft bu mir fo

oiele gute Sorte gegeben uub beinc 23o«heit »or mir ©erborgen!

io 9)? a g b o 1 e u a. O Sefu mein ©chafc, o 3efu mein ftreunb ! haben

biet) bann beine geinbe gefangen, bift bu bann unter bie SDförber ge*

ratzen ? o mein einziger Xroft, b,ab id) bieb, bann oertob,ren ? ma« »croe

icb, (Slenbc nun anfangen, mo fcd id) mich hinmenben unb teuren ? ad), mein

franfe« £>crj miß mir in meinen £cibe jerforingen ! o £ieb, in ma« oor

u Veib bringeft bu mich, o £icb, wie quafleft bu mir mein £>erj!

SRaria ju Oohannc«. ^Cct), mein lieber 3ol;anne«, tote tyat

mich, beine Söottfdjaft betrübt, benn mein !ötx\ ift mir in meinen £eibe

fo franf, baß ich, mich, oor <2d)mer,jcn nidjt mehr ermatten fann! Sag
mir aber, nieinft bu wob, I, baß mein arme« Äiub nod) folltc lebenbig fein ?

20 3oI;anue«. 5(dt>, liebe grau, mit eurem £ob,n gehen« fo cv
barmlid? um, baß icb, e« oor gewiß nicht fagen fann, e« wäre fein

Sitnbcr, wenn er ihnen unter ihren Rauben fterben mürbe!

ÜJiaria. O ba« @ott im h ob,en |>immet erbarm, geht man benn

mit meinen äinbe fo übet um ! icb, bitte bid). mein lieber Detter Oohannc«,

M geh, boeb, mit mir in bie Stabt, benu mein £>er$ l;at feine 9iulje, bi«

icb, be\) meinen lieben Sinbe bin

!

Oohanne«. SÜebfie grau, toenn ich, eud) hierin ein ©cfaflen

fann ermeifen, fo miß icb, b^cr^Iidb, gerne mit euch, gehen. (®e^en ab.)

iffiädjter. 2Bo moßt ib,r fyin bei) ber Wad)t?

30 SRaria. $fch, icb, bin eine arme betrübte 3Rutter unb b,abe

einen einjigen Sohn gehabt, bcr ganj mein greub unb Xroft mar, nun

aber fyabc icb, gehört, baß ilmi feine geinbe gefaugen unb burdj bie

Korten hereingeführt b,aben, barum miß id) fjiugefycn unb feV)cn, ob

ich ib,n nid)t oieflcidjt mochte eretten.

35 235 achter. SJcan hat oor etüdjen Stunten einen ©efaugenen mit

großen Schimpf hereingeführt ; ber arme Ütfenfd) fah übet au« unb mar

gar jammedieb jerfchlagen.

9fl a r i a. -äHcint ihr wohl, ba« mein Äinb foß noch lebenbig fein ?

2Bad)tcr. Sie werben ihn bod) ^eut nicht töcten, benn c« ift

<o ja ber tpcitfge Cffrrabenb, an welchen man feinen Übeltäter hinrichtet,

er müfte nur ein folcher fein, beßgleichen auf Srbcn nicht ju finben

Ware.

SDiaria. ©ebanfe midj ber Stntmort.
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G Ij r t ß u « (im Werfer). O bitterer Xag, 0 fdjmerjlidjer unb trau=

rtger Xag ! 0 £ag, ber bu biß ber tefcte, fo mir wirb aufgeben ! 0 bitterer

Xag, btcfy fyab idj fd^on lang geftirebtet unb bu fyaft mir fd)on mannen
(Seufjer au«geprefjt, bie»eil id) »obl gewußt, »a« für £eib bu mir

bringen »irß; bod? fyabe id} bon ö»igfeit bidj ocrlangt, bamit bie &

armen 2Jfenfd)en erlöfet »erben! fo feij mir bann »iflfommen unb ge*

grüßt ! unb bu biß ber liebe Tag, nad} melden bie SHtcater fo fange

gefcfymadjtet unb gefeufjet fyaben ! id> bin audj oon £>er$en bereit, mein

£eib unb 8eel $ur (Srlöfung ber Seit barjugeben unb mein Sölut bi«

auf ben legten Üropfen $u oergieffen. 10

[3uba«. WA), e« reuet mid)!

$ 0 e r ^riefter. Ouba«, »a« gefyt ba« un« an, ba ftefye bu ju !|

$nna« unb Äaicfya«.

@ § r i ß u « (wirb toon ben Wienern au« bem Sfafer geführt unb beuiien

^oben $rtefterit toorgefleüt.) 15

2) i e Liener, gort, bu Süerfübrer, bu fcllß t-or unferc Herren

fommen, bamit bu bein berbienten l'oljn empfangeß!

^aipfya«. Sir laffen bid} jum jroeiten mafyl oerßeflen, um ju

temefjmen, ob bu beinen Sorten nod) beßanbig bift, fo bu fyeute s
J?acfyt

ju un« gerebet fyaß, rerc»egen frage id} bid), bift bu Gtyrißu«, fo fage jo

ed un«!

Gljrißu«. Sann id)« eudj fagc, fo glaubet iljr mir nid)t, »anu
ia> eud) frage, fo antwortet ifjr mir niajt ; oiel »eniger »erbet ifjr mia?

lofc laffen.

Stnna«. Btfo bift bu »irftia> ber 2o\)n ©orte«? »
Gf>rißu«. 3a, ia) bin e«!

Slnna«. Sa« ©erlangen »ir »eitere 3eu9mB» ^ir fyaben« ia

felbften au« feinem eigenen Sütunb geljört!

ftaiplja«. €oflß bu ©orte« <8obn fein, bu 3iutmeruiann«

Sofyn, bu Samaritan unb Xeufeläfünßler, follft bu ber (sol^n ©otte« 30

fein, follft bu, lojer fferl, ßfcen $ur ftedjten ber Äraft ©orte«? foHen

wir bt<b, fa^alfbaften 5?ofe»id)t, foincn fcr>cn in ben Solfeu fcc« Gimmel« ?

ja fretylidj, »ir »erben bidj balb an ben ©algcn feigen, bann einen

folgen termeffenen ©efeHen gebürt ber ärgße Xob, ben man tym

antfyun fann! 3*

9fun fommt bie SBerlaugung ^etru.

«ßetru« ge$t tynani, bie 2Kagb fablagt i^m auf bie @#ulter unb fpridjt.)

Die ÜRagb. 25iß bu nidrt aud) ein jünger ju tiefen 9)tenfd)en?

^Jetru«. Od) fenne ben 3Renf$en nidjt, id) »eiü nia)t, »a«
tu fagß. 40

Xit SWagb (roanbte p<b ?u ben Wienern unb faßte). Glaubet mir,

baß er einer oon feinen 3üngern iß

!
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$etrud. 3dj> fyabc ben ÜÄenfdjeu nie gefcfjen.

Sin Liener. £ab icb; bid) nidjt im ©arten bei) iljm gefeljn?

$etru«. ftfirwaljr, id) fyabe iljm mental« gcfefyen! (unb er Wägt
babeo an feine Söruft.)

5 Gaiplja«. 3b.re 2)iener, führet tiefen Übeltäter 3um ¥anb=

pfteger ^ilatu«!

3)ie Liener (führen Sefunt jum $ilatu« unb fpredjen). §ier

bringen wir einen Übeltäter!
sJHlatu«. Sa« für eine ftlag bringt tyr lieber biefen

10 2Kenfd)cn?

35 te Liener. (5r b,at ftd) jum ©otte« £cl;n gemalt! @r

oerbietfyet, ben Saifer ben 3in« $u gc6en! Gr Ijat ftd) jum Äönig auf*

geworfen, er ift ein 3aubercr MnD c » n £>crenmeifter, er l;at bie arme

i'eut betrogen, er l>at ben Xob oerbtent!

15 ^ilatuö. 2Ba« b,aft bu ben 33öfe« getljan, bafj bta? bafi

jttbifdje $olf mit Söeiftimmung ber Ijofyen ^rieftern unb Sdjriftgelefyrten

mir überantwortet? bu muft bid) grofjcr Vergebungen fdjulbig gemalt

Ijabcn! bie cvfte unb jwette $tage will id> oorbei) gel)en laffen, benn fte

fönnen nur erbietet unb falfd) fein, Slber bie brittc $(ag l)at ein große«

20 93cbenfen, worüber id) billig nadjforfdien nm|, barum frage id) bid),

bift bu wirfüd) ber Ouben tfönig?

(5fyrißu8. -Dtein ^tetdt) ift mcf>t bon biefer 2Bett, benn wenn

mein Jfteid) üon biefer 2Bclt wäre, fo würbe id) ja Liener Ijaben, bie

für mia) würben ftreiten, baß id) ben Ouben nid)t in bie §anbe ge-

25 fommeu Ware

!

sJ5ilatu3. Wlfo bift bu tennod) ein Äenig?

G>b,rtjiuä. 3a, ia) bin ein tfönig, aber fein weltlidjer, nod)

trrbifd)er, fonbern ein f)immlifd>er Äonig, unb bin barum auf bie

Seit gefommen, fcafj id) ber ißa^rl^ctt Beugnijj gebe unb bie 9Ken«

30 fa)en lel;re!

^i latus. 2Ba3 ift bie Sab^eit? (3u beut Sötte) 3d) ftnbe

feine (£a)ulb an biefetn ÜHenfdjcn.

$te$ol)enpricfter. 2Btc foflft bu feine (Ecfyulb an ib,m ftnbcn V

er ift ein fo gottlofer 9)Jenfd), bcjjgleid)cn auf (Srben ntct>t ju finben

S5 ift, er ift ein Vollfauffer, ein Verführer, ein C^fciöner, ein £erenmeifter

unb ein 3)eufcl«biener

!

$t(atu0. 3lntworteft bu bann nid)t«, ijörcfl bu uidjt, wie biete

fdjwcre Etagen biefe 3cu
tf
cn lieber bid) vorbringen V

Jpofjcnprt efter. (Sr t>erfm)rte nid)t allein ba« jübifdjc $olf,

40 fonbern aud) ta$ galliläifcfye 2anb!

$tlatu$. iöcun ber »erflagte ein ©alltlacr ift, fo gehört er

unter ta« ©ebietl) Jperobc«, barum mögt il;r benfetben ju .^erobe«

führen unb eure Sefd^werben bort borbringen. (@ebt ab.)
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2>te dienet führen Sefum ju $erobee.

2) t e Liener (fpre^en). ®eh nur fort, bu fdjalfhafter Sößwidjt,

bu ^afl ^ilatum mit beiner ßauberfunft bejaubert, bafj er bidj für

from tytit, aber §erobe«, ber oerftänbige £err, fennt bidj tief beffer,

bort wirft bu beinen £ol)n betonten! &

($erobc8 fommt.)

2) te 3)iener. £>ier bringen wir einen Verführer be8 SBolfeS!

^erobee. 93ift bu berjenige 3Jcann, r>on bem man fyoret fo

riet fagen, ben bie bretj Seifen ^aben Cöfer gebracht unb beffent»

willen mein £err Sater bie ßinber hat tobten (äffen, ber ben 23linb« 10

gebognen ©ehenb gemacht unb Sfajarum oon lobten erweft?

Hntmortcft bu nicht, weißt bu nid)t, baß ia> ©ewalt habe, bir ben Job

anju(t^un) ober ba« tfeben ju fd^enfen? 9htn »erfbrich id} bir,

trenn bu mit mir reben wirft unb vor mir Sunber würfeft, fo will

ich btdj oon beinen fteinben befreien unb bid) auf freien ^ufe fteflen. i&

Ohr 2)tencr, tljut biefen h°ffartigen Äoof ben SRunb recht jer«

fdjtagen, bamit er lerne, einen Äönig feinen gebü^renben SRefbeft ju

geben.

(Sin Liener. ÜBifljt bu noch md)t reben, bu fyatäfiarriger

Äoof, ac^teft bu ihre fönigtichc SKajeftat nicht fo gut, bafj bu ihr Änt« 20

wott gäbeft?

Aerobe«. Ohr Liener unb Ouben, jüdftigt Uwt nach euren

©efatten unb führt il;m wieber ju ^ttatu* ! (geht ab.)

3) i e Liener (loerfootten t&n, legen ibm ein weiße» Sleib an, festen

iljm auf einen ©tu^f, riffen ihm fetten fcerau« unb führten ihm bann wteber 25

Pilatus, mit ben SBotten). $ier bringen toir ben Übeltäter wieber!

^ilatufl. 3tjr tyabt biefen ÜWenfcheu ju mir gebraut, aU
oerführtc er ba3 93o(f, unb fehet, ich felbft ^abe ihm i>or euch ccrfyört,

unb in altem ben Etüden, über welche il;r ihn angeftagt, ^abe ich

feine <£dmlb, oietweniger eine Urfadje jur Einrichtung gefunben; ich so

babe euch mit ihm ju Aerobe« gefchieft, biefer fjat ihm auch für un*

fdjutbig befunben; fo müjjt ihr ja felbft befennen, bafj man biefen

armen ÜWcnfdjen nicht ohne große Verantwortung }um Job rerbammen

fann, bodj euch barüber jufrieben ju fteHen, will ich ihm jücbtigen unb

bann ctft freb laffen.

2) ie Liener alle. (Sr ift be« Xob3 fa^ulbig, er ift be8

Iob3 fcbulbig! er fyat ben Job oerbient!

$t latus. ift eine attt?erföntlicb.c ©ewo^nl^eit, baß id) euc§

auf euer «erlangen aUe Saläre einen (befangenen lojj gebe, fo frage

id) euc^, »eichen woOt i^r nun loß ^ben, ben oerljafteten SKörber 40

^arabam ober ben hier rotgefteflten uufchulbigcn Oefum, ber aud)

genannt wirb <Sl;rtftu8?

2)ie ^ohenbriefter. 3l)u ?eut, feilet, wa« ihr thut, benn

e3 ift ja huHbertmahl &cffcr/
C£tÜ ty* iöarabam lofebittet al3 Öefum!
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20 2)a8 Reiben 3efu C^rifti.

obfd)on jener gefünbtgt fyat, n>irb er fid) gern belfern, roann »ir t&m

ba8 2cben fc^enfen, wann toir aber ben anbern (oft mad)en, fo toirb

nie föulje im 55oIfe fein. 5« mirb 9Horb unb 93ranb abgeben unb fo

n?cit fomen, bafj bie Börner unö in ©runb unb 9?oben tertiigen

5 »erben.

^tlatu$. 9Jun fagt balb, n>etd)en irottt ifyr, bafj id) eud) bou

biefen jtoeien lodgebe, rooflt ib,r, bajj id) eud) ben unfd)ufbig befunbenen

Oubenfonig tefj taffe?

Die 3 üben unb Diener. SBarabam Io$! SBarabam lo«!

to 'pitatu«. 2£oöt ifyr bann ntd)t euren ilbnig lo« fyaben?

Die Diener. -ttid)t biefen, fonbern 23arabam!

'ipitatud. Da8 ift aber bod) entfcfeüd), baß ifyr lieber einen

2Körber afä einen Unfd)u(bigen, oieöctdjt ^eiligen 2Jtann lofe bittet!

Die Diener. £)u fyßrft, baß wir tiefen nid)t Ijabcn »otlen,

15 barum nifym ib,n t>on unfern 2lugen fjinmeg unb gib und 93arabaui Io$

!

^UatuS. 2£a3 fott id) bann mit 3efu machen?

Diener. Äreujigc u)n! Äreujige u)n! neunte fytmoeg! neunte

b,imoeg

!

«Pilatus. 2Ba3 b,at er ben Eöfe« geu)an? td) finbe ia feine

20 <£d)ulb an ib,m. Darum fann id) u)m mit guten ($en?iffen ntdjt freu

jiflen laffen, aber bod) bamit euren böfen Sitten ein Genügen gefdjefyc,

fo »iü id) ib,m peinigen unb bann Io3 laffen.

Die Diener. Jfreujige ifym ! freudige iljm ! neb.me fytnweg ! neb,me

bjntoeg! er muß fterben! er muß fterben!

25 Pilatus. iftun fo neljmt tyn b,in unb geifelt ifyn, id) aber

finbe feine £d)ulb an tym. (@«&t ab.)

(Der 2$orbang fällt.)

Die @ e i « 1 u n g.

(2>ie 2>icner fcinben Scfitm au eine 8aul.)

so (5 r ft e r D i e n e r. Dtcfe 9tun)en unb geifetu muft bu berfud)en,

bamit bu gebemütljtget roirft.

2Beil flatus und gereiften,

bid? \n geifieln ofme £utb,

<Bo fott bie ©eifcl bid) jereiffen,

35 auf baß bu btiffeft beiue €d)ulb.

3»citer Diener. £ättft beut (bewerbe rcd)t getrieben,

et), bu armer 3immermaun,

So mar bir bie ©eiSlung ausgeblieben,

Oetjt befontfl bu beinen ?oljn.
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dritter Diener. 2Betl bie ftraft oerfagt fd)on benben

Unb beö Schlagend mübe ftnb,

*&o fott er jefct nod) ärger leiben,

Sfye er neue fteaft gewinnt.

Vierter Diener. (Sdjlag nur ju, bu mein ©efett! 5,

Od) teilt il;m$ aud) fparen nid)t,

Daß n>ir tym fein $od)mutb; füllen,

ßl;e er unjer ftonig wirb.

Örfter Diener (ge&t ju flatus unb fagt.)

§err, wir fyaben ben 9?a$aräner, rote bu befohlen Ijafr, toofyt *er* ,»

geiffelt, roeil aber ba$ 93oIf jagt, baß er ftd) felbjt jum 3uben=tfönig

bat machen roolleu, fo gib un3 ©eroalt, toir rootten tym fc^tmpflic^

Reiben unb frönen!

^Üatuö. Xfyut mit ifym, roa$ iljr begehrt, bantit bie iRad)*

fud)t ber Oubcn erfättiget roerbe unb aufbireu, feinen Xob ju verlangen ! 1S>

(Srfter Diener. Unfer £>err fyat un« ertaubt, baß roir ben

Übeltäter als einen falfdjeu 3uben*ftönig fetten frönen, barum rootten

roir einen neuen <£pa$ mit ib,m anfangen, auf baß roir befto mefyr

Dant bei) unfern 33olfe »erbienen.

Die Diener (festen tym auf einen «Stull unb festen tbm eine 2»

Dornenfrone auf, legten it;m einen alten SDiantel um, gaben tym einen £tpltv

in bie $anb unb fprad)en). nun bift bu fd)ön gegiert, nun gleid)cft

bu einen roaljrbaften Lintig, et), et), roie fielet bir ber ^ßurburmantel fo

fd)ön an, roie fteb;t bir ber ßepter fo fd)ön an, feljet roa« für einen

frönen Sconig fyaben bie 3uben, roie fann er ftd) fo treflid) in bie 2s

Regierung fdn'fen, barum laffet und fyingefyen, iljm anjubcttyeu unb i^tn

im SRafymen ber Oubcu }u fyulbigen ! (Sie ge&en um tym l^erum, machen

9teöerenj unb fpra4)en). <Sü) gegrüßt, t>u Äönig ber Oubcu!

(Sin Diener (getyt 311 $ifatu« unb fpiiajt). $crr, roir fyaben ben

3Kiffetb.atcr rooljt jugerid)tet, roaS foßen roir roeiter mit ifym anfangen V 30

*pitatu$. §äb,ret mir iljm tyer, auf baß id) ifjm fetye!

$ier füljrc id) ben 9#enfd)cn ju Sud) IjerauS, auf bafj ib.r febet,

baf? id) feine Sd)ulb an ib,n finbe.

Seilet einen üttenfdjcn!

Die 2)iener. Sfccujige ib.m! itreujige tym! 35

i l a t u $abt i(jr bann euren ftadjeburft an t^m nod) nid)t

erfättiget?

Die Diener, treujige ib,m! Äreujige ib,m! neunte fyinroeg!

neunte fyinroeg!

^ilatuS. 2o ne^mt iljn b.in unb frcujtgt ib,n, aber td) fmbe 40

feine 8d)u(b an ib,n!

Die Diener. 2Bir fyabcn ein Okfefc, unb nad) bem ©efe£

mufj er fterben, benn er Ijat ftd) fclbft jum ©ottcS 8ob,n gemad)t.
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28 Da« Reiben 3efu CE^vifti.

•ipilatu« ftu (S^rifto). S3on wannen bift bu? bie Outen fagen,

bu wolltcft biefy für ©otte« Solm ausgeben. 23ift bu cd, fo Witt id>

bidj gleich lofe (offen? — Slntworteft bu mir nidjt, weiß bu nidjt, baß

icfy 9)fad)t Ijabe, bidj freujigen ober lofj ju (offen?

(Sfyriftu«. 5>it tyätte« feine ©ewalt, einen Unfdmlbigen ju

tobten, rote bu mir tfyufr, barum ffiutigcft bu fdjwer, biejenigen aber,

bie mid> bir tiberantwortet, fünbigen nod> oiel fdjwerer; tiefe traten e$

au« $a§ unb fteib, bu aber nur au« gurdjt ber 3uben.

3Me Ijoljen ^riefte r. £affeft bu biefen Ioß, fo bift bu fein

ftreunb be« ftaifer«, benn wer ftdj jum Könige madit, ber wieberforidjt

bem tfaifer; fo fjaben wir gute Urjad>, bia) bei; bem Äaifer $u Oer*

flogen, bofj bu bein Hmt nid>t rca)t oerwatteft unb biejenigen, weldjc

wteber ben $atfer repetiren, nidjt obftraffeft.

^ßilatu«. Sefyet bed) an biefen armen 2ftenfd>en, ton bem ihr

falfdjlidj oorgebt, bajj er fic^ $u euren Äönig fyat madjen wetten, benn

wie fann ba« waljr fein, inbem er Weber Slnfebcn noefy ©eftalt ju einen

^önig tyabe, unb weun e# gleidj waljr wäre, fo ift er ja fd)on genug

gebemütfyigct, baß er ftdj in 3ufunft bergteidjen Sadjen nid)t mefyr wirb

bcwfomen (offen; fo feib« bedj jufrieben mit biefer Straffe unb oer*

gönnet il;m fein arme«, etenbe« ?eben!

25 ie Liener, hinweg mit tyni, fyinweg mit tfytn ! Äre^ige

ifym, Ärcu^igc i^nt

!

"JHIatu«. Sott id> bann euren ftönig freudigen?

Liener. 2Bir fyaben feuft feinen Honig al« nur bem &aifer.

2>iener. SBioat, ber ftaifer ift unfer ©err! »er fid) wteber ben

ftotfer aufwirft, ber fott be« Xobe« frcrSen

!

^ttatu«. £ier fyabt tljr biefen SRenfcfyen, aber id) bin un*

fdmtbig an bem £ob biefe« ©eredrten, ba feljet U>r ju, wie i!;r e« oer*

antworten werbet.

2)ie Liener famt ben ^ofyenoriefiern. Sein 23(ut

tomme über unf unb unfere tfinber!

^ilatu« (laßt bie ^ofaune Hafen unb ließt i&jn ba« Urtyeil).

^ontiu« "jßtlatu«, SMutridjtcr in Oerufalcm unter tem aUermadjtigfien

föaifer Xiberio. 9?ad)bem un« 3cfu« oon ^ajaretlj ton ben §o\)t\u

priefkrn, unb ben gonjen 3ubifd>en SBolf fürgefteflt unb verflogt wor-

ben, baß er, unangefcljcn er oon fdjled^ten (Sltern gebogen, ftc^ jum

Äönig ber Ouben aufwerfen, ja gar jum So(|n ©olted fyat waa^en

wollen, wie aud) ba« $o(f aufrüvrifa) gcmad)t, bem ftaifer ben 3^n*

ju geben ocrbotljen unb bcrg(cid>en Vafter mebr terübet l)at, alfo I;abeu

wir nad) tragenben Ämt biefen fingen fleifjig nacbgeforfaiet unb bie

Sa^r^eit 5U fein befunten. 5)erowegen rieten unb oerorbnen wir, ba^

je^t gcmcltcr Ocfu« oon 9?ajaretl;, wegen fotdjer fcfcwercn begangenen

2)iiffetl>atcn, o^ne einige weitere (9uatc unb 33arm^cr^igfeit, lebenbig

unb narfenb an ein itvcuj angenaglct unb jwifd^en jwei) üflörber auf«
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gefyenft »erben [od. 3ut Urfunbe unb llnn>iebcrruf(idt)fett beffen treten

wir ben ©erifyößab über if;n unb erflären tyn für einen SRann

bc« £obe«.

(Der SSorbang fättt.)

$t\)\\\tr £ufjug. *

Sftaria unb 3 o f> a n n c $.

üttaria. 2Rein lieber Detter Oofyannc«, icb, fcfye, bajj tef/ an

tiefen Ort wegen ber SOfenge bei? SSotfe« nicr/t ju meinen (So^n fem*

nten fann, barum Bitte icfy bid>, füfyre tntc^ an ein Ort, bajj icf> boaj

\>or feinem Qrnb ein Sort mit ifym reben fann ebev tfym wenigften« 10

in feinem Setb tröflen fann, benn mein §er$ verlangt naef) iljm, unb

meine betrübte <2eele würbe niebt metjr fönnen fritylia) fein, wenn

tdj nid)t t>on tym Slbfdjieb nehmen fann.

Oofjanne«. Siebe grau, tdj formte, baß unfer SRetfter, wann
er eueb. in fo(a)en Seit foflte anfeljen, ftd> mefoieljr betrüben würbe, 15.

aber bennodj miß icb; eud) biefen $)ienft ermetfen unb bureb, einen füv*

,ern 2ßeg an einen Ort führen, wo fte iljm oorüber führen.

(Die Diener führen 3efum berau« unb legen t^m ba« Sreuj auf.)

Gfyrifiu« (Inict nieber unb fpridjt). Sei) mir gegrüßt, o Ijeiligc«

ftreuj, bu SRutyebettlein meine« franfen Setb«, bid) fyab icb, att^eit ge« 2 ,

tiebt, bieb, Ijab id) lang gewfinfcfyet unb bin barum auf bie 2BcIt ge=

fommen, auf bafj icb, an bir für ba$ menfctylidje ©efcbtecfyt leiben unb

fterben foUte ! $u wirft mir jwar fe^r bitter fein, aber bennoeb, begehre

icb, beiner t>on $erjen, o geliebte« Steuj; bietoetl icb, oon allen 3Jienfd)en

fcertaffen bin, fo ntb.m bu mieb, auf, an bir mit! icb, leben unb fierbcn ! Js

(Dann fügte er ba« Äreuj, na&tn e« auf feine <3d)ultern unb ftanb auf.)

(Die Diener führen 3efum jwcbmabj mit bem Ärcuj über ba« D&eater, fällt

nieber.)

ÜRarta (tommt i&nen entgegen). O mein <2obn 3efu, o 3efu

mein^inb! ftd) beine« großen $er;jenfeib$, ad), ad) beiner SWarter unb 8o
c
J$etn, mein §erj will mir jerfr>rtngen r unb meine Scel will mir Der«

fdjmacfyten, o mein Soljn wie gebt man mit bir um, o wetye beine«

Zeitigen Raupte«, o wefye beincr fpifcigen Horner, o wefye beine« fettigen

dürfen! o welje beinc« fcfywereu Screuje«! toie ift e« tod) möglich, baß

bu biefen ferneren Saft be8 tfreuje« ertragen fannft unb bie fpifeigen 35.

Horner in beinern Raupte leiben fannft ? ad? ©ott, bu muft ja fterben,

eb,e bu au« ber <Stabt foinmft!

GljriftuS. ©ute 9caa)t, SDcutrer!

ÜKaria. ©ute 9?aa)t, mein 60b,n! (unb fügte tyn).

Liener. ^Jad t>td> fort, bu böfe« 2Betb, I^atift bu beinen Sob.n 40>

beffer erlogen, fo mär er nta)t in unfere ^)änbc gefontmen!

Digitized by Google



V>0 2>a« Reiben 3efu (Sbrifii.

§ 1) r i ft u « (faßt 311m jroeiten m^l).

(Simon öon 3 ir ^nc (gcljt ooriiber unb tturbe gezwungen, Jefu

ba« Äreuj tragen ju Reifen).

35 i c Liener. (Simon, bu muft 3efu ba$ Äccuj tragen Reifen!

© i m 0 n. 3d> trage ba« Ärcu3 ni<$t mit tiefen SDienfdjen, benn

bieö »are mir ein (Sdjanb unb Spott.

$ie SDicner. $u muß e« aber tragen.

(Simon. üflufe ia^3 tragen, fo reifl icb, c3 tragen.

SBcronifa (fommt mit einem ©rijroeijjtudj unb fprad?).

£) mein liebfter 3JJeifhr! wie große« üftitletben fyab id) mit bir,

roie Ijerjlicb, gern wollt idj bir tyelfen, roenn id) nur börfte, roeil id)

bir aber nidjtö anber« erzeigen fann, fo nifym b,in biefeä (Sdjroeijjtud)

unb trofne bein oerrounbete« 5lngeftd)t mit bemfelben!

CEljrtftu«. Serufalem, Serufalem, roa« Ijab idj bir getljan, baß

bu mid) alfo tradticreft? rote Ijabc id> cä um bid) terfcbulbct, bafj bu

mieb, fo fcfyimpflidb, jur Stabt f)inau3 ftoffeft ? 0 mann bu erfannteft, »er

berjenige fety, bu roürbefi ib,m 3U ftüffen fallen unb um SJerjeirjung

Bitten; nun ift e8 aber 00t beinen Jlugen oerborgen, fo betrübeft bu

beinen $eilanb uub oerbienft bir ba« eroige Söerberfcen.

QttyriftuS (fällt gum britten matyl mit bem Äreuj. 9tun wirb tym
ba« Äreuj abgefegt unb tetner Äteiber entbl&jjt unb wirb auf ba« Äreu$ gelegt

nnb angenaglet, bann erhoben).

(SljrifiuS. $atcr, oerjetye tynen, benn fie toiffen nidjt, toa«

fte tyun!

1. 3) ie Diener. SBift bu ber ftbuig 3fraet, fo fteige 00m
Äreu3 fyerab, fo rooüen roir bir glauben!

2. (Sin Sin b er er. ©ift bu ©olteö <Sol)n, fo l)ilf bir felber!

Hnbern l)at er geholfen, felber fann er ifym nid)t Reifen!

3. (Sin Slnbcrer. ^fut) btcb,, ber bu ben Ztmpd ©otteö

$etbrid)ft unb in breien Sagen roieber aufbaueft!

(2Waria, Sobanne« unb 2Wagbaleua fomen.)

4. Sin Hnberer. Gh), roa8 für ein fdjönet Äönig berauben

bift bu ! roo fein nun beine SDtener, bie bid) tom $reu$ tebig madjen V

roeil aber -Kiemanb ift, ber bid) ertebiget, unb bu bir aud» felbft niebt

Reifen fannft, fo fc^cn ja alle ÜRenfdjcn, baß bu ein Kffen« unb Strob,»

fönig bift!

ßfyriftuä. 2Beib, ftefyc, bie« ift bein Sofyn! 3ol)anne$, ftcr)c r

bteö ift beine SRutter!

(Sit, (Sli, Samna (sabattljani

!

@in Liener, £)ort, er ruft ben (Slia!

(S^riftu*. 2Jtein ©ott, mein ©ott, roarum fyafl bu mid) »er»

(offen? 2Rid) biirflet! (Schwamm barreidjen.)

(Sin Diener, i'afjt un8 feljen, ob ßlia« fömmt uub ib,n errette

!

ß^rifltt«. (5« ift oettbraa^t!
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Sinter aufoug. 31

SBater, in beine £anbe empfehle idj meinen ©eijt!

(<2r neigt fein $aupt.)

(2)ie Diner Werfen ba« ?oo« über ba« Äleib.)

iDcaria. C mein (Sofyn Oefu, c mein arme$ Äinb! bift bu

nun tobt! o toelje mir, armen, terlaffenen Sülutter, nun iß aU mein 5

^reub unb Xroft fyin, nun ift all mein $ei( unb Xroft üon mir ge*

toidjen! o mein aflerliebjte« ftinb o mein au8er»al)Itefler Soljn, n>ie

fyaben bta) beine fteinbe fo graufam(ia> getobtet! 2Ba« foll td> arme

Sfluttcr nun anfangen, nun fyab idfr auf ber Seit fein Xrofi unb ftreub

mcfyr! aa% »are id> mit bir geftorben, benn taufenbmatyl beffer toare e$, 1Q

als oljne btd? ju (eben

!

SDfagbalena. ÜKein auSertoaljUefier §reunb, nun bift butob!

adj icb, (Slenbe, toa« foü id> nun anfangen? nun ifl ad mein ^reub

unb Xroft babjn unb atttQ, roai icb, anfelje, ift mir eine Söitterfeit,

nun fyab icb, feine f^reube mefyr, nodj länger 3U (eben! n
£)iener. 8e$et, iljr ?eut, bie« ift bie Xradjt be« falfdjen

^roptyeten, ber ftcb felbft ju einem $önig bat madjen wollen ! foll biefer

jeriffene 93ette(mantl fta> ju einem tfönig fanden, fofl biefer töof einen

fentgUcfyen $urpurmant( gleiten ? nein bie« fett nicfyt fein, eä fott ade«

naa) meinen Scoj?f gefyen. 20

(2>er «orbang fättt.)
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34 Sin ®etftli(tye$ Äomebt.@ptett

Cftn (Seißlidjra $ometo-$pteU in irr ^eiligen Itffhtadjtöjeit.

©einrieben unb Rammen gefegt 3m Satyre 1837.

Hnton tßattgerl

im 2)orfe DZcubörfl.

$erfonen.

9Rarta.

2>afl (Sljriftfhiblehi. (Sine flippe.

2)cr (sitzet ©abriet.

©ebo, > $irt:n.

£amo. J

Äaipba*.

Aerobe«.

2>er Trabant. Liener be« $erobe8.

Safpar,
j

SJMdjior, \ $ie bX brei Äönige.

S3albWer. J

Sin Stauer.

£djatama($e,
} 3uben.

©ctymauM. J

2>er Teufel.
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in bcr ^eiligen SeiiiadjtSjctt.

Sloe SJtaria, Oungfraulidje £kx,

2>u bifl toller ©naben, bcr £>err ift mit Wr;

&eufd)efte 2Hutter, ce« cingeflaffyen 2Bortt>,

ött>ige Jungfrau, $olbfeligfte "tffortlj:

2U>e 2Raria, fo fingt afljufamm,

Sie trägt oerfcfyteffcn ba« ©bttlicfye Vamm.

@r ft e r <Sbrud> be« $ailfa$.

Styre £errn unb greunbe insgemein,

3Bci( toir attyier oerfammeft fcijn,

So bitt idj eud) aflc ©roß unb Mein,

ijfyr trollt ein toenig ftiüe feün!

JttJir Ijabcn unS attljicr oerfammlet,

Sine ©ciftlidje Äommebl) anzufangen,

(so jlefltö eudj crbent(id) gufamm
Unb fanget an in ©otteSnafym!

Singet atte in ein lieblidjen tljan,

Singt atc 9J?aria unb fanget an!

önget ©abriet, fomm fyerein

$u Sttaria ter Oungfrau, feufdj unb rein!

1.

Sfoe 2ttaria, 3ungfraulid>e 3ier,

2)u bifi »ofl ber ©naben, bcr £err ift mit bier;

(Sin gan; neue 33ott;f$aft, ein unerhört« Ding

$on ber ^immlifdjen <£>offhtf) ter Sngel ©abriet bringt.

2.

2tdj ©ott unb toie foflt idj ben Sorten erfdjein,

93Ber fommt ben ju mir in« Sdjkfjimmer b,ercin?

2)ie £fjür ift »erftyoffen, bie ftenfier feinb ju.

©er ift, ber mieb, tveeft bei) ber 9?acb,tlidjen ftufy?

3*



36 (Sin @eifHid>« Äomebt. Spielt

3.

Scfyröd bia) nia)t, ÜRaria, e$ gcfcfyieljt bir fein leib,

3a) bin nur ein enget, oerfünbtgt bir ftreub;

2>a3 bu foflft empfangen unb tragen ein Sotyn,

s 9toa) tt>eta)en Verlangen oter taufenb 3aljr fa)en.

4.

2Bie fott bieg gcfa)e$en, ta) fönn noa) fein SKann,

3a) toitt lieber $ergel;en, als tragen ein Scljn;

3a) fab fa)on »erfa)»oren mein 3ungfraufa)aft ©ott,

10 So rein ia) gebogen, toitt blcibm bi« in Xob!

£er önget.

3a) fyab fa)on gefua)et, fuetjen ifl um ein fonfl,

3n fein 2Beg fyab nia^tö gefunben, bei) ©ott ifl fein ftunfl;

ÜWaria Ijat gfunben bei) ©ott alte ©nab,

15 2)cm Sünber jur 9tul$abt erworben ftc Ijat.

2>er 0teia)jle au8 allen, ber traa)t nia)t naa) ©etb,

Steine Xugenb unb Sdjonfyeit i^m beffer gefällt.

9iimm fyin mein begehren, »a« ia) bring rea)t oor!

$ie SDtaria.

20 3a) bin eine Wienerin be8 §crrn, mir gefa)efye naa) bein SBortfy.

$er Snget.

£u bift tot! ber ©naben, ber £crr ift mit bir,

3m ©eift überfa)attet mit ber englifa)en j$kx'
t

©teia) tuie bie fa)öne ^Blumen ©ott ba« Iljau einnöfct,

25 Sirb ©ott über bia) fommen, bu bleibß unterlegt.

© e
f
a n g.

groljlocfe o §immel, frotoefe o £crr,

3>a3 IjöUifa) ©etümmet jerpityret jejt toä'r.

33et) ber 9Rutter Sandt Stnna au« Äönig« ^alaft,

3.) ©ein Slrmutlj unb Stammen taugt nia)t für bem ©ajt.

3 tt> c i t c r ©prua) beä flailfa«.

3fyr tieben Sbriflen attjumalt,

3ljr feib gegrüßt ton mir m taufenbmal;

3ljjr lieben £eute ©roß unb ficht,

35 3a) gtaub, ifjr motlt ein toenig fliltcr fein!

Oa) tyoff, il?r »erb und nicfyt für übet fyaben,

eine ©eiftlidje Sommcbi ju fangen au;

25iefe wollen tvir feilten unb oerefyrn,

3)em neugeboljrne @brifitinbclein )u efyrn.

4« So feielt ein jeber auf ba3 befjt,

£amit fia) erfreuen bie gehörigen ©äfl.
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in bcr belügen SBeinad)t«3ctt. 37

© c
i
a n g.

SReidjS unb arm« foö frityüA fcijn ju toiefer beiligen £eit,

(Sin Ätnbelcin tt>irb uns geboljrn, ba$ unfer $erj erfreut,

Unb audj toafl fettig ifr, fein Wafymme Reifet £err 3efu Gtyrift,

Der tuegen unfer ÜRiffctfyat t?on Jpimmel fommen tjh

5) er (Sngel.

O £>err ©ott in ber Jpö^ allein,

2)er grieb feij auf (Srten ben 2)?enfd}en, bie eine« guten Sillens fei>nt>

;

5)enn ba« ©efefc fletl; über bie Staffen,

Oefep^ unb SWaria foöen ftä) fdjreibeu unb fa^tycn taffen.

35er Oofepfy.

ÜHaria, Sftaria, mein vertraute« ffieib,

$>br an bie SEBort unb uterf auf mit B^ciß;

5)enn e8 iß ein ©efefc auSgangcn auf alle 2£eg unb Straffen,

2>ajj ftcb, ein jeter üttann feil fdjreiben unb fdjafcen (äffen.

5)ie SKaria.

0 Oofep^ mein, 0 Sofepb mein,

(sdjau mir um ein fletne« Ccrtljelein;

(58 toirb m$t lang meljr loafyrcn,

(Sin &inb fcÜ id) gcbälncn.

O dofepty mein, 0 3ofcplj mein!

3) er Oofe^.
3di toir gebn inbt 99etf>tct>em Statt,

Unb »erb fud>en, ob ia> feine Verberg befummen mag.

(3ejt Hopft ber 5»fe^ beim Birten an.)

SDer £ürt.

2Ber flebft tor meiner Itjür?

3>er Oofcpb-
Slrme £cut futb fyier.

X er Jpürt.

2Öa8 reellen fic ban von mir?

2) er Oofepb.

Oa> bitt eudj frommen Sirty bura? treuen @ott,

beherberget un$ tie heutige Wacbt,

$)en ich, unt mein Scfyiuanger^ ißctb

Reifen fyerum fajon lauge £ctt,

Erbarmet eud>!



(Sin ©eiftlidje« S?omebi*<Spiett

2>cr #ürt.

Wit eurf> fyab ta) nid)t$ ju fdjaffen,

2Ber toeifc, tto il?r feit fyergcloffen;

SJen eudj fyab id) einen fdjledjten ©etotnn,

£dmuet eudj um ein Ortfy unb reifet fyin!

2>er Oofep^.

O Oungfrau rein, o Jungfrau rein,

iKaa? bein Begehren fan3 nicfyt fei^n

;

>$u fpat ftnb wir anfommen,

2>ie Verberg ift fetyon eingenommen.

C Sungfrau rein, o üungfrau rein!

25 ie 2flaria.

£> Oofcp^ mein, o Oofcplj mein,

2ßo »erben ban h>ir feieren ein?

Sötctben mir auf ber ©offen,

<Bo friert^ un8 über bie Waffen.

C Öefepfy mein, o Sofepf; mein,

C Oofepfy mein, fuefy nodj einmal fyieuein!

$er 3ofeplj.

C @ott, tfju bid) unfer erbarmen,

Sie ungern befyalt man ftrembe unb Ernten;

3d) reife fyerum in ber 33et&lafyem (Stabt

Unb nirgen« feine Verberg befummen mag.

3) er Sofepl; (ffopft Beim feiten Birten an).

3) er £ürt.

Ser ftopft üor meiner Sfyür?«

2) er Sofeplj.

Sinne ?eut finb ljier.

£er £>ürt.

2Ea3 trollen fie bann r-on mir?

3>er 3ofepf>.

3d> bitt euaj frommen SHMrtlj burd) treuen ©ott,

Söcfyerberget und bie heutige Wadjt,

£en id) unb mein <sd;n>angcrc3 2Beib

Reifen fyerum fdjen lange %nl
Srbarmet eudj!
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in ber ^eiligen 2Beinadjt«5eit.

2) er $ürt.

glaub, U)r \t\fi nity gcfd>ctb,

XaS tfyr mtd) tagt nidjt unterfyeit,

9)?ein $au8 ift eben mit Acuten [o i>ott,

Xa« id) fetbjt niebt »et«, »o ia) bleiben fett.

Sin 3Uter Statt ift überblieben,

Xortb |eub tyr uncertriem.

Sarti) betibe, i<fc »erb eua> jetgen,

2Bo ifjr bie gütige Warfst »erb bleiben.

0 Jungfrau rein, o Jungfrau rein,

Xic ftetb mufe eine Xugenb jciju.

Sin Statt ift überblieben,

Xorify feim wir unoertrieben.

£) Oungfrau rein, o Jungfrau rein!

Xie üftaria.

£ Sofepfy mein, o Oofepf) mein,

3Bie mag bie 2Belt \o untreu feim,

SJtia) Sdjmangere auSjufdpliejfen,

Xajj »ir in bem Statt cinmüjfen.

O Sofepb, mein, o 3o|epb mein!

® efang.

On einen Statt gieugen ftc fytenein,

Xarin ift ein £d)3 unb ein Sfelcin.

%{$ fie beim Äriplein faffeu,

93eim Sfriplein fnietfy ein Hilter 9)tann,

Sr betet ba$ Keine $inblcin au,

Sr füßt il;m feine $anb unb ftfifeen.

0 Sünber mein, fomm aurfj fycrbei),

Xfyu beine Sünb abbüßen,

2Benft bu niöfl nadj beinern Xob

Xie ®otte$ ©nab gciutücn.

dritter Sprud} be« ÄailfaS.

3$ fomm herein in aller lieft,

3u bem ©eiftlia^en ©efpiett unb Äommeb» §crr 3efu Sfyrift.

SttSbann lafl mia) reben mit regten öerjianb,

2Ba« icb, tjerbeti »erb bringen auf bie 5)ancf:

Sin Sllter 2Hann, 3ofepl> genant,

Xer niemal« Jjat fein 2Beib erfant,

Sr ften) basier jejt gan$ allein

3Kit 2Karia, ber Jungfrau feuja^ unb rein;



40 Sin ®etfUic$ce ÄomebUSptetl

Unb tote tott fyaben fdjon ©ernobmen,

3)a8 er in ber ganzen ©etfyte^em ©tabt feine Verberg befommen,

Unb toic und bte ©d)rift tfyut jeigen,

35afj er in ein alten <3taU muß bleiben.

5 Siebe ?eut, feit bodj beberjen,

2Bie toirbS nic^t Oofeplj unb 9Jtaria fc^inerjen!

<3er/b bodj ein jeber mit ber £eit,

^Beherberget gern bie armen Seut:

ffield^e« ben dürften auf ber $aib,

10 dienen üerfttnbigte ber (Sngel bte größte ftrenb.

2ll8ban (oft und gefyen nad} be$ (Sngel* JBort

SBiS nadj SBetfyfefyem, in bie $>ai)ib3 ©tabt tortfy,

$>a« 2Bunber $u feljen altyier fo grcj$,

2Beil e8 üerfünbiget ben fürten blefc.

u 2)ortlj giebtd fo otel S3ßfe unb einfältige Seut,

2Bie (SljrifiuS fyat jur felbigen 3eit.

TOban tljut ein jeber bem Sitten naa),

2)er meifte tfycil f)at ifym fcerradjt.

Oejt ftettt ftd} ein jeber auf fein Ortb,

20 SHöban fangen an bie fürten ityre SBertf).

(Sie brei fürten berbraljcn ftä), ber iüJajcl fpringt über ba8 3immer
unb fpriäjt.)

$er 2ttarel.

§e\), mein lieber ©ruber 9ttitgefpan,

26 3a) toeijj nidjt, toaö ba$ J)tng bebeut;

On ber §ßb unb überaÜ

Oft mir als SBtuttyrotfj toorben auf einmat>l!

5) er <2ebc.

3Birb fyatt a toa8 neugS bebeuten.

io 35er Same.

2Ktcf> jimt, if) t;ör teuren!

© e
f a n g.

1.

$eut 9Joc^t erft um $»ö(cfi fyot ftdj n>o3 begeben,

sä ©rob tyomu milj n>itn $u ba 9tulj niebertegen.

Unb toen tyrä toolt nnjfcn, fo mertftä ein wenig auf,

toirb bie neue 3*'tunS fommen barauf.

2.

3d) fyob mtd) jo toarler tergoft unb oerfdjauf,

40 3o ba« tfy mify ljob fem für« Xfyor aufft tljraut;
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in bei- ^eiligen fficin<u$t«jeit.

3$ fyör jo m$t« anber« al« @lorta fc^ret^n,

£ot« taufenb, mo« mu& ben bo« $ing ebper fein.

3.

Oft jo gedrungen nofy leng« unb nofy (Sin,

Unb ^obS miln man Söruber in laudier eqiln

2Bo« tfyat a fo ©eijgcn nnb fingen auf« beft;

3dj mein, er Ijat gef^rieren ©loria auf« beft.

4.

Sdjau SBruber, fdjau Söruber nur a ein h>eng ton fem,

2Ba« tfyut a fo faugetn ein gar fcfyönncr Stern!

2Bie er ntäjt tfyut ©ton^cu unb ljot ein fdjon Sdjein;

Qd) benef mir«, mein Sittel in Stofl muß mo« fein.

5.

Soft metnfi, mein lieber 9?ob>er, mir müffen ja frogen,

2Ber ba« Heine Äinbletn in« Äriplcin Ijat trogen?

ftur a gar fdjeinc« $inblein, ba« liegt auf bem £eu,

(Sin eisgrauer Xabtcl, ein 2Bunnerfd>ön« 2Bcib.

6.

@ott grüß tiefy, fd>öu« tinblctn, bu fd)bn flarer ®ott,

5)u ftirfi un« ceqetlja, tajj mir [ein fo ©rob;

©afe mir a fo teppen unb plefcen fyerein,

Sir tljun un« ja beineft ton £er$en recfyt gfretm.

2) er 3)taret.

£efy, lieber ©efpon,

$ie) mir idj audj tu ba« ^t\x> fd'auon,

2Bob üöaurn bie Lämmer baljaumter fyemmt.

2) er Samo (faßt).

€o gelj fyotb unb fdjau, bu voirft fd>on mieber femma.

55er Ware!.
§uf$, 2Äaxl, $uf&
Sie tfj nitlj l)eut fo <$rimmi}, ©raufam falt!

3fy unb mein Sagerer 6t>oranjel erfrieren fester balb.

3d> glaub, e« feunb fein elenbre ?cutfy

©efunben morben bei) tiefer $eit.

Xag unb 9fad)t fyab i& fein tRul;,

3)a« rieten mir bie Sölfe ju;

2>ie 2Bolf unb anbre grobe Xljier,

2)ie icfy bei) meiner £evbe gfpicr.

©o bin id) toadjtfam ju aller 3*it,

^aü gieb id) bir $u einen turnen 33cfd)ctb:

8o Ho« td> laut jum erftcnmaljl,

(5« mufj mir Sdjaüen über Söerg unb Xtjall.



Sin @ftfUtd)f8 ÄomebUSpielf

Xrauriger ®efecl, mercf auf mein £orn,

ütterd auf mit ftteifc

Unb blo8 gegen mir $um antern mal,

2o fliegt ber ©»alt über 33erg unb Xfjatt.

2) er Santo.

äo »itt id) plofn toie ein jeber 3agcr3mann,

£>ab id) mein lebtag niebta gelernt barr-on;

Xfju td> ein plofer unb ein pjxcf barauf,

So madjtS in weiten £olj einen auflauf —
(Da btoft er breimal.) Seidjt ttjr 2Bßlf ton meiner §eerb,

Daft ton und feiner anfangen toerb;

2afl mir unb mein 93icl)crn ein guten ftrieb,

3o betrieft mid) ba« Sölcfcn nid)t,

So fet)n n?ir bie heutige 9?ad)t aüe brety

borgen frei).

3) er <£ebc.

6orgcnfrcu, fergenfrew

!

31;r ^ertd Ijolb nidjt auf einefer Stlogn unb Diktieren,

33er lauter ftälte mödbt ich idüer erfrieren;

ÜJiid) friert in meine JDänb unt £>orn,

Da« SSlofen tfl bei mir atfe uerfrorn.

D er Sflarel.

Od) fiel} birS tooljt an, bu alter Seitpetty,

Daft nid)t rtel fanft.

Äein faltere 9?ad)t, fein faltere %c\t,

Verweil idj Ijütt auf ©rüner .£aib;

Äein fältre fjab id) nidjt empfangen,

2ßei( id) tyfitt auf grünigen Singer.

Die $tmmel$reb jeigt uns n?a« an,

Der rocldje ifi, ber3 oerfieljen fann,

Der xoeldje tuet«, rcaS ba3 bebeut V

$omm mir nidjt jc$t ein falte 3 C" :

Jpcle gemacht unb bete,

Sie tyabcn roir nid)t Ijicj ein falte 3cit?

Der Sttarl (fmgt).

Dilotba . . .

Der ?amo.
§ütt umma!

Der S c b o.

Deine <2d)äflein ;u mir!

Der £amo.
§t\) ^ummbet)!



in fccr betligca Sciiia^töjeit.

Der Scbo.
eing unb ^fciff!

3e$t alle brei.

^feif unb fing ben lieben Slinb,

<Pfeif unb fing ben lieben ftinb.

D c r S n g e 1 (fingt baä Gloria).

©M>ofyot>otyeljria, ©lofjoljoljofyoria, ©toljoljofyoboria,

Der £etylaub, ber Jpculanb, rcr §ci)lanb bev üBelt;

Sin ftinb ift gebobren im Statt auf bem gelb:

@loljol)ob
i
of)cria, ©lofyofyoljofyoria, Gloria in exelsis deo

!

Der <£ebo.

§elj, lieber ©cfpon,

£tej Ijob id) auch, einmal roa« ncud)e« erfofyrn,

$or lauter ffiunber fan id) birS nid)t fogn.

S$ fyat ein (Sugel fcfyen liebla gelungen,

33or lauter ftreuben bin id) $u bir fyer gefprungen.

(Der anbere fogt). 2Barft ju mir fjer gedrungen?

O »OU? C TOOU?

(Der ®ebo fagt wifcer). 3m Rimmels Dljron!

Der 9Karl.

£) bift bu mir nid)t ein labifdjer 2ftann,

ÜHeinfi bte (Jngel fingen bei) ber Wadjt?

Da3 ftetlj ja aud) nidjt in unfer 9)cad)t.

Da8 jletl) in ber ©ottcS Wla&t unb £errlid)feit.

DaS gieb id) bir, Sebo, ju einen furjen 33cfd)cib.

Der Sebo.

Oljr ^BrtS Ijolb nid>t auf enfer Xifputiern,

93or lauter itain möd)t id> feben erfriern;

Dfid) friert^ in meine Jpänb unb ©lieber,

$or Ääln legen uns mir alle brei) banieber.

Der Santo.

3a, £err, ttir folgen beine ?cljr,

Unb legen uns afle brei) baljer.

Der <scbo.

©ott wirb unS fdjon behüten,

*5r toirb uns aud) unferc Sdjäflein Kütten.

Der 3Äarl.

3e$t Ijabt eud> auf bie belfern Certcr gelegt,

3d) fan mid) mcljr in baS 9tfco8 legen.



(Sin ©eift(ic$e$ $?omcbi»Sptett

@ef ang.

1.

©et« SBufcm, getä tfyut« enef fcocfer,

3d) fdjau enef fcfyeu lang 31t;

Sä fotti getoiS einer in b £ocfcr,

£ft fyät ify l^olb fc^cn gnu,

Cft fyat ilj tyetb f
<±)cu gnu.

2.

©et?, lagt midj ein toenig barein gurten,

65 gie&t ein feinen SoVin;
2>er Gimmel fyat ein Surfen,

(£$ n?irb ntc^t anberä fetyn,

Unb eS nrirb nidjt anberö fc^n.

3.

33alb fyin unb fyer tfyunä fpringen,

2Ba3 fyabn« ben für ein ftreut;

Xljun atten>cil Gloria fingen,

3)tc Jpanbel tmtrn mir &$d}tit),

Unb bie Jpanbl »um mir jgfdjeib.

4.

€ft trir idj \)alt ein fragen,

2)er toirb mirS a gletdj fagen,

2£a3 für a ftreub bortlj fyamt,

Unb bie £anbl tourn mir amanfc:

Unb bie £anbt »um mir jmanä.

5.

SWcffia« ift gebogen,

$er £ci)lanb 3efu3 Gljrift;

53on Sttarta auäcrfoljrcn,

'Btii fic fein 9Ruttcr ift,

Unb tt>cil fic fein ÜHuttcv ift.

G.

SUiefilaS ift gcbofyvcu,

3u 53ctl)lafycm in £taü;
2ßirb un3 bie Süub afcncljmcn,

Unb un« crlefc« all,

Unb und evlöfcn all.

Gin a u b e r c 1? i' t c b.

I.

^lnf, iljr £)trtcn, reit ben Sdtlaf,

23et) fo frönen £cikn
;

Sammlet eure jevftreuten 8d)af,

?aßt fic freijlid) treiben!
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in ber ^eiligen ®einad(;tejcit.

2>cuit tic yiaift ift fc^ort berbety

Unb ber Xag aufgangen fc\>

;

jpcbt« eud) etylenb au« ber SRulj,

kaufet euren gerben ju!

2.

9?ef>mct Sunbcr, fyöret an,

Sa« oor neug« begangen!

Ö« ift ja ber 3ubel«tag

3u un« 2)len[a^en fomeu.

Dann c« fomt un« felbcr cor

SN« ein ganjc SngciSfajor.

Ser ftdj b.at ju tljm geneiget,

Saufenb ftreub fyat er erzeiget.

3.

£ier liegt e« in ben Ärippeletn,

£a« ifl anfraß ber Stegen;

ÜRit tarnen Reifet e« Ocfulein,

93or beut fofl man fta) biegen,

Me Änie auf (Srten,

Sie« gefunben »erben;

On bem fyofyen |>immcl«tl)or,

Stuf ber Seit unb übereil.

Der üttarl.

Sunbcr über Sunber!
9tfidj gebuneft fürtoaljr, iaj Dör btc (Engeln fingen,

Unb gar eine füffe ©timm työr ia> fdjön Hingen;
8ebo, Santo, Ijört« nicf>t« baten?

X) er Santo.

Sa« toagft, loa« fcfylagft bu, grober tfnopf,

ßanfl mta) ntebt mit guten fcäcfen;

Du mßgft an leidjt im (Bcfjfaf au« ber £aut fajrocfa!

3) e r (S e b o.

So« $obt« für a Öjoat, n?o« fyobt« für a ©fahret,?
3cb, fyon glaubt, mein Sei6 fdjuctjt 9?ubt von ein Sty

ücb, b,on gemeint, c« ift ein 33runfr,

Sie idj aber ftety, iß aljj umafunfh

Der 8amo.
Sncfer föebn ift alle« umafunft,

üNicb, friert^ in meine £>änb unb $mj;
Sie ij* nify bo« ©djfoffen fyeut fo füß!



46 (Sin ©eifilitfe« Äoinebi* Spielt

Ser 9)?arl.

31jr liegt l;elb bal^tit tt>ic bie auigefclefcucn Strofyfätf,

Unb merft fyelb nidjt auf, wo3 id) eud) fegn t^u

;

3<fy Bin a nity bawiber,

5 2eg mid) fyelb a wteber in mein 9)teoj} nieber.

ötn Sie*.

1.

8d)au, mein Popper, laß bir jagn,

3PaS fi$ neugö l;at jugetragu;

to 3>ie Cjngl fyontmt ja uma gflebcrt,

£>a6m ba al$ Satetnifd) plebcrt:

Gloria fyab id) mir gmerft baren,

2Ben ify glei) nit lefn fcu.

2.

15 Siner ift gar olja gflegn.

©lau!) mir« gwieS, ift nidjt balegn;

Der f>at gfagt, wir feilen geljen

3n Söetljleliem, ba wern wir$ feljen,

2>a3 ein £cu(anb ift gefcoljrn

20 33en einet Oungfrau auSerfofyrn.

3.

Sdjautä mir nur baä ftinblein au,

2Bieä fo freunblid) lachen fan!

?acfyet ja ü&er alle £eut,

2j da ba£ Sfinb ift watfyaft gfdjeib.

Sin gute« 3eid»en ifta &cVm ^in*/

2)a8 man nidjt fein« gleiten finb.

4.

Xfyut wofyl in bem Stall einfern,

so <Bä>ert fid) nidjt mit ljefycn £ctru;

2)a8 ift für un« alle gut,

2)ajj uns nid)t r-erfdjmäljcn ttyut.

Seb,, bu $inb, ba fyaft mein 6ad%
£att bir nedj üteltneljr gebradjt.

s» 5.

2Bar ber Xag im Zemmer femnta,

£ätt id) gwieft wa3 tycrju nefyma;

2Barn &raf änbten auf be* 2JctiHner 2Biejj,

£iitt bir eine oradjt, war gewte«.

40 3) e r ß n g e t (werft bte breo Birten auf.)

Stuf, auf, ifyr spürten r-en ber £aib,

3dj rerfünbige eud) grofj SBunber unb ftreub;
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in ter ^eiligen Säktncdjt^fit.

2)er £err @olt in ben fyodjftcn Ztyxcn

£at eud) gefant feinen lieben <2rl}n.

Sc ifl fyeut $ii Setfyleljem al3 SJJcnfd) gebofym,

On toer £>at>ib$ Statt »cn einer Oungfrau auSerfovn;

liefet ift ber Jpetylanb Oefu C>l)iift,

2>rum fürebt eud} nicfyt, unb fctefer iftä.

(Die jwei Birten fielen auf, bec Sebo bleibt liegen.)

2)er 2RarI.

$efy, lieber ©fpon, taä muffen mir a ben Sebo fogn,

3)aß er aua) meifj nod) jufrogn.

25 er i'ame.

2Bir müffen ifym bummala meefa,

2)a§ man mdit auö ber £>aut fdjrötfan;

2Bir müffen tym eljnber ein Steblein fingen,

£b ber Jobber beut Sknimcl angefyenrft l;at.

(3ejt fingen) bie $mei Birten.

9iepba, fyäng ma in Summet an,

2>a« er mid) nitty beiffen fan;

35eißt er mieb, fo flog id) btd},

S'fabba, bu wuft jcl;ln für mid).
sJiodja mir ilj ra mos bajcljln,

$a8 birS $erj im l'eib mödit fcfaeln.

31(8 idj brauft mar bei) mein Staffen
Unb atö mie ein fyab gfdjlaffcn,

.'pat midj aufgemedt ein ©etümmel,

Od) fyab glaubt e$ brennt im Gimmel.

Sin idj gftanben mie ein <£toa\

Jpa6 mid) barfct mie blaud im SRodf.

$at ftdj einer ju mir jutyt bratfy,

£>at ein langet meiße« £>cmb angfyat.

2)er fyat gfagt, mir foQen gelten,

3u SBct^tc^crn, bertfy mein ma8 fcfyen,

3)a8 un$ ber £ety(anb ift gebofyrn

33on einer Jungfrau auäcrfofyrn.

SBin ia) fyotb gfdjminb Ijeima grent,

%l$ men mir ba $obf bat brennt;

flfle'm Seib l;at juft iiüa)el bodja,

2Bie8 tyolb aüe Seiber modjant:

9Jamm idj ftüdjel atfyufamm,

Slnberc Sachen auch, nod) bann,



Sin (*eiflltd)e* Äemebi«£pieU

tfaft uub 39utter, ÜRfilluramm,

Tamit i nitlj laljri fam.

2) er 3Hajt (fagt iejt).

(Sc tat^ Ijolt bo, al« iran er angfrörtty toar,

§r rfil?rt fic fo tcenf al* a SHnnflocf.

5) er 2amo.

£e tyet er ein ßisfluft, Ijicj müften mir grobn

Dag ma ju ber Jperjmursen fernen,

Cft toem man fAon itb l?et? bringa,

Cwa gfebieft muft itlj 8 cd) angreifen.

(3ejt macben ftc necb mer ^aytfen unb ban fingen fie wiebet ein Sieb.)

Unb eu bu, mein Vit)*!,

3Mft a reefatt 3cblcfbaubm,

Tu tha^t bie jo ivala

15 3um Äinbla nitfyt taugn.

5u, ^afi ben tfetf nid)t,

5"aß t^uft fe Ijertb Ijern?

Scrbf, beib, mir tuem f(bauen,

Sem ne^ma blatern.

20 (3c;t fingt) ber gebe (gan$ Pill).

Unb eu bu, mein ^riebarn,

$itt, le§ mir ein (trieb,

Od) bin aller fcblaffari,

3um gen bin ib nitb.

si 0d> bin aller faMafferi,

Seil 3<blef ifl mein >?ebf,

Jüan ben <8tc<fa nitb ballen,

Seil er bat fein Äncpf.

(3e;t fingen wiber) ber SR a r t unb I'jiho.

s> Unb eu bu, mein £tefl,

Serum ficft ben nitb auf,

£iegft brin in ber fiemmer

Unb fcbtaffr belb traf brauf.

Ser trirb bir wa$ geben,

n Taf; bn wa$ baft ;u leben,

Ocb tbat ja mein bcjtfc £enn

Ä neb bergeben.

^cr Sertl. ber fauft un$

£in gui$ 3eitl Sein,

48
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in ber ^eiligen 22einadjt«jeit.

$er Gfjriftl fauft Semmel
3um cintuncfa brein.

Cft müßma fyulb a nofy

2t gut« Sdjüfcat fyobm,

£ad Wopban fein Riefet

£er ljilft und fdjou trogn.

C Oefu, «ein« Rinblein,

Wimm an unjere ©abin,

SJiir fein arme Jpütter,

Wir, bcjferd n>ir tyabn.

95crjeif> und bad Uibel,

£ajj tt>ir tjabn gctfyan,

Set) un« bei) bein S3atcr

Sin gnabiger Sofyn.

(3e^t matten bie }ti>ei Ritten bie lejten $ineffen mit bem Sebo,

fyernadj tytbtn fic i&m auf.)

2)er Sttart.

Sebo ftet) fein auf uub fei) nur fHö,

Unb mertf auf, n>ad id) bir jagen n>i(l

;

3)enn ed ifl ein (Sngel ju und fema,

£er fyat und gebn tooljt juoernel)nta

:

£er £crr ©ort in feinen työdjjlen Sfjren

&at und gefanb feinen lieben Soljn;

(Sc ifl uns tyeut ein 2Henfcfy gebofyrn

üBon einer Gungfrau auderfoljrn

£u Settern in ber Eambd Stobt,

2£ie und bie Sdjrii't |d)on längft gefogt.

tiefer ift ber $et)lanb deju Gtyrift,

$arum fürcr)t bir nid)t unb biefer iftd.

£ er Sebo.

£el), Sunber über SBunber,

2£ad bu mir fagjt jejt unter;

Od) toeid nitfy, folt ifjd glaubn in ber Sar
£ter Ijat mir voaljia brommt baoor:

So mfijfen toir ib,m ja aud) oerefjm.

Der 2Karl.

2>rum fyab td) biet) aufgetoeeft, bu alter ©ulfoeifeer.

80 lafl eud) fold) 8ad>en nid)t cerbrüfien,

2)iir »cm alle bret) in ein einge fd)lie|"jen;

Üftir toem afle bre\) in ein lange £>orn,

23id bajj mir bie Sadj wem tuiber erfcfyrn.



50 (Sin ©eißlid)e$ Äomebi«8ptetI

2Bem tttr efyer gefyn, bleib bu bocb, Stlter 3djnjar3bortl?,

SBIeib bu bocfe, 2l(ter 2Bei«borty!

2) er <2eoo.

31) bleib nitfy bol;, lojj mib, eljnter

s Stuf ben Xtagatfdj nodji fdjeibm.

2>et 3ttarl.

©rfifc bttfy ©ott, <2tefl, unb fcij mit roiüfcmm!

2) et Jarno,

©rüjj bieb @ott, Semmel, n>o teift ben mefyt um?

io (3cjt alle gtoci) Santo unb 9flar(.

23ifl ntc^t ein tollet SJtann,

^>afl ba« fd^ön ©»anbei an,

gaa, mir«, h?a« giebts ben fiit §anbt

Unb fcteS fyalt jejt jugetb, in &mbl?

i5 2)er Sebo.

3)ie £)anb(, bie3 giebt, unb. bie toifl id) eud) fagen,

3)ob, berftS nitb, lang meljt in Sanblet umfrogen.

2>et 9Äaxl.

3$ t>ab ben 3ofepb; jircty ftüxfet §anbfcbufy.

20 2)«r ?amo.

Od) bet gtaumuttetn ein SSvuftflcd baju.

(3e3t »ieber alle s»ei) Santo unb SWaxl.

3ft ummabtum oetbramt

Unb mit ©aUanner gfammt;

25 ffiitb nitb, ba8 Sinbl fdjön i?ad)er,

2Bcn« fte^t fo feltfame <Sad)en.

2> er <5ebo.

3a £ad)en.

(Hlle jtoei) 2amo unb 9tfarl.

so 3ft nidjt ba« Äinbl fo jartlid) unb fein,

<£« mbdjt un« oor ftreuben bet £>er$binfet jergefyn.

3e3t fingen ade btety miteinanbev.

£>ortl) unt auf bem ftelbta ja ben meinet £>erb,

vpom^ gfunga unb pfiffen, fyabS nie fo fd)ön gfyört.

33 .'pomt gfungen unb pfiffen unb £>5rbaucfen gfdjlogn,

Ö Jpiefl, mein Siblin, ba« 2>ing t^at mir gfofyln.
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in ber fettigen SBeinachtfyeit.

Oft bin ih a wenf gfhnben unb hob mich »afchaut,

Oft fam mir o Schtaffal, hp & mir a fester nitlj trautt;.

$emad> leg ict» mich lieber l Stunb a jubceft,

Oft fam I;oU> beu öugel nnb tyot mih auswerft.

Oft fagt betb bev (Sngd: ihre Mütter, auf, auf,

X£»ut euch nicht mitteilen, nach ^Bethlehem lauft!

Oefu« iji gebohren, cer $cn(anb ber 333elt,

O^rc #ütter, bringt« Opfer, bem Ätublein gefaxt«.

O $iefl unb ÜJiichet unb $?uhma att $Toen,

ÜKir wem ^tetö gau$ Ijeimla im Stall anht gehn.

5thut« nicht tang umgaugeln, falt« nieber auf b örb,

Der liebreiche Oefu« ift« ade« roo^t n>ert(j.

Sin £ieb »e^e« alte miteiuanter fingen.

1.

Ohre £ßtter unb tofl« mir nur $u,

2Ba« id) euc^ »erb e^eln;

ftlug« Witt ia^ wagen,

Sad fid? hat jutragen,

Seit« mit guter &uh
Unb IcftS mir nur $u!

2.

(Heftern um 11 uhr $unact»t«,

Seib« munter unb fiifch,

(Sin ©tanj ift erfchienen,

Och hab gemeint, e« thut brinnen:

On ber ^erltc^eit Stobt

Oft« alle« Sölutroth.

3.

Oft hat fich ber $immet aufthan,

^[poftetn wa« fagen«,

gemach ^&rn trir ein« fingen

2Jttt allerlei) Stimmen;

Da« Sngltfch ®efaug,

Da« Währet fo lang.

4.

Oh« §ütter unb nehmt einf wa« mit,

2Ba« mir gehabt habm alß bortt;;

©in ftifelein mit gnuma,

(Sin Sammlern befumma,

<?tn Öi)r unb ein Schmalj,

(Jin #imnt unb a Salj.

5.

2Bte wir !umen fahn jum Statt,

Oft gehen wir htenein; 4*



(Sin ©eiftlictycS £omebt*Spiett

Oft fyaben nur fyolb gfelja

(Sin ftricplciu bortb ftct;a,

(Sin ftinblein barein,

tfoa Stu^ tt^ut fcfyreun.

6.

03 ift ja fcfyön fauber unb f ctfk

Unb fo fcfyön tinb

;

2Bar b 2ttutter nicht grcefen,

S3or lieb IjätnS mir gcffen.

Sir tyaben« gefuft

Unb tyabn* gebüßt.

7.

3ofepfy, ein Steinalter ©reiß,

&ie 2Hutter blutjung,

Oft roeijj als tute Äretyben,

So jafyrt als roie (Seiben;

(Sin mächtig« fcf>önS Bert,

Öanj frennt lia) babei).

3e^t reifen bie bret Birten in bem (Statt.

1.

i'aufct, tyre £ütter, lauft ben euer §eerb,

2£ie cuefy« bie (Sngcl fajen fyabeu gelehrt;

kaufet gegn Söetljlefjem ein in bem Stall,

93egrü§etä ÜNaria ju taufenbmal!

üKaria, ÜNaria.

2.

kaufet, iljre Rätter, lauft äße jugleicf},

9?efymet Sdjormeijlen unb ^feiffen mit eud);

Unb bringet bem ftinblein ba8 gröjte gefcfyanf,

2>cr Oeiepfy, ber fagt eud) ben größten Xanef!

Xer Sojeblj, ber 3ofebt?.

3.

kaufet, tyre £mtter, lauft eileub« gcfcfyh>inb,

93efud)ct flttaria, ben defebfy unbS ftmb;

Unb bringet bem Emblem ba$ größte gefebanef,

Xa8 SUnbleiu, taö fagt euefy ben größten Xanef

£a$ ftiublcin in Sinblein.

Xcr Oofebfj.

33omale, bomale, iljr grobe svcutfy,

3t>r fdjröcft mir* $inb mit fammt bem Scib!

Xer üttarl.

Siel), bu alter, fjübfcfy unb feiner $err,

2Bir fernen ade brei ben Oclb bafyer;



in bcr fceitigeu SBctnac^tdjeit. 53

Od) unb meine jtoci ÜDiitgefpan,

SSefucfyen Ataxia mit ifyren liebn 3eljn!

Sin Sieb treibe« alle imteinanber fingen.

1.

@ott grfijj eud) bekamen, oer^etfytiS mit bie $xa$,

3cb, fen* nidjt oonanber, t& lag ober 9faa>t;

#Ue bajj man ben ^eut »on fein £ütter nier ftet>t#

Unb ijr bo bety einf fo fcfjon frbfyla unb lia)t.

2.

®anj ©djaar toei* bie öngel ton #immel Ijerab,

Siel tanfenb ftnb gtoefen, bie b SBarfjeit fyomt gfagt;

S5ie( fyunbert fetnb fummen ju uns auf bie Grb,

$emt* ©lorta gfungen, ba* £)ing l?at lang gwertl).

3.

©ott arü§ eud> betyfamen, roic feübö niajt fo frumm,

Om StaU ba betmanber, meint«, tyob« ben fein Stumm;
3totfd)en ©d)* unb ß*lcin ba* liebreiche 3cflctn,

3f* ^fibfa) unb ifk fein ba* lieb Oefutein.

4.

So ift ben bein §odjbeit, tvo feunb bie i'ogaty,

2Ba* Ijat bieb, ben jtounga ju un* auf bte £atb?

2)ie iHeb fyat bid) jungen ju un« auf bie Seit,

36 tb,ot bir loa* ferenda, Ijab felbcr fein ©clb.

5.

3»en Cpfl, bte fyät tdj im Saa* ba bcö mir,

iBenfl bu* bärfeft effen, »olt icfy* fc^enrfa bir;

3cb, (?ab nod) ein flein roinjig* Cämmlein baljetmt,

2)a* »in icb, bir geben, falt* fein in bcr gfyeim.

G.

$ofc taufenb, td) fyon nofyn n>o* if> ber Xafcfyen bei) mir,

ÜJletn ftranjeil tji gflorben, fein ©roonb faxend* ify bir;

% fcfytoorje §ofen, weiß hemmet, blaue Strumpf unb Sunbfdjuty,

$a* tr)ufi bu anlegen, oft btft a abrafer 5)ulj.

7.

Um ein* tyat il) a nofyn bitten, o lieb* Oefulein,

2)u bolb grieben moeba, bei) bir fan* leicht fein;

3)u bolb ^rieben mocfya, bu unfir benefa,

$ie ?eut, bte bjefc bo^anb, toenbta ame* fdjenefa.

$er sJ)tarl.

©ruß btcb, ©ott 3)?aria rein

Sammt ben flctncn Äinbelein

!
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Sa$ fett icfy ben $iub üerefjrn?

$afj unb Suter iffä anitfy gern.

Od) totfl mid) ooa nid)t (eng bebenfa,

Unb teill ifjm ol) jung« Campet fc^cnefa.

Da3 ftlciföl fc^ön ünb fiebn unb foa)a

Unb au« bent fefjl ein 33öl}el moa)a.

Damit bafc #inb anitlj a fo tyart friert^.

Der 8 cbo.

©rü§ bidj ®ett SDJaria vein

<Eammt ben Meinen ®inbelein!

Sa« n>iH id> ben fönb ücrcfyrn?

ftubt unb <ster$ tft« a nidjt gern.

Sil! mid) aber nidjt lang Bebenfa,

Unb »iH tym ein rotlj« $önlem fdjenfa.

Otetfcr>eI fdjön ünb fiebn unb fecfya

Unb aus ben fiebern ein fiötfterl medja.

Damit ba$ #inb af> letzter liegt.

Der ?amc.

m*W, ctlcv £roft,

Der bu ben Sünber niemat t>erfd)m%t fyafi

!

Sn S(enb fom ify ^cr $u bir.

So« toir i\) a fa)enfa bir?

da) bin ein armer, lebtger ©efel,

$ab toeber £>au« nolj Stum nofy £öfl.

SiH midj aber ma>t lang bebenfa

Unb »iH bir afln mein Jöefl fdjcnfa,

Cft toirft a meiner gebenfa.

Der Oofepfy.

Sag banf, if>r $ütter« @ut,

Sa« iljr ben ftinb ucrefyren tljut!

©ott h)irb eudj« fdjeu belohn

On fyofyen $imel$tl;ron.

Die 9ttaria (and) Desgleichen).

Die brei Birten (wiegen baß Äiub).

1.

?ajjt un« ba« $inbe(ein Siegen,

Dajj Jperj 3U111 förippetein biegen!

$a§t un« im ©eift erfreuen,

DaS JlHnbetctn benebetyen

!

C Ocfufein füfe ! O Sefulein fuß!
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2.

Saßt un$ $um Äinbetein neigen,

31jm Sieb unb X>ienfi erjeigen

!

Safjt und bodj jubclieren

Unb geifilid? Xfjrtum&biren ! 5

0 Sefulein füfe! 0 Oefulctu füß!

3.

Saßt un« bem Slinbelem fingen,

3fym unfer Cbfer Bringen,

3l)m äße eljr beireifen, 10

2Rit leben unb mit greifen!

O Oefulein ffig! C 3efu(ein ffifi!

£er üttaiet.

SBeine lieben ©rüber,

Seil mir ba fmb gemefen bei ben neuen Serbringen, u
@o n?em mir ein Siebtem fingen

Unb babeto, Xanjen unb fbringen!

((Sin &inb, gefront ju 38etytc$em, e« freuet ftd) Serufalem, Aleluia, Aleluia).

1.

(Sin #inb, geborn 311 ©etilem, 20

S« freuet ftc(j Scrufalem.

£ ®ott, mein Sieb!

£5 Sieb, mein ©ott!

Sie bift bu fo gut,

C ©ort, mein Sieb! 2s

2.

§ier liegt e3 in ben Ärippcfein,

Cfyne Snbe ifl bie ^>crrfcr)aft fein.

£ @ott, mein lieb!

C lieb, mein ©ott! 30

Sie bift bu fo gut,

£ ©ott, mein Sieb!

3.

2>aB Cedjfelcin unb baS öfelein

Srfanten gleich ben sperren fein. 35

C ©ott, mein Sieb!

C lieb, mein ©ott!

Sic bifl bu fo gut,

C ©ott, mein Sieb!

£>er 9flarl. 40

Dreine lieben ©rüber, n>eil mir ba fyabm nicbtS mefjr ju machen,

<£o toema mieber }u $au« gefyn $u unfern Staffen,
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2)en bei 2Botf ifi gar gefajtoinb,

Da« et un« ntd}t a 5, 6, 7, 8, 9 £atnmcl nimt.

3) et Sebo (f»ri<$t). Od) gcl>c nicfyt ju £>au«.

3) et Santo (forid)t auc$ beegleidjen).

5 2) et 90t arj. (Snbl, bafjtet ift ein 93adj, bafj bu niä>t btein

falft, unb getfy ju §au«! 2)et Sebo bleibt audj ntc^t ba unb ben

Santo ift au$ allein bie 3eit ju lang, et gefyet au<$ ju $au«.

©efang.

5)ie ebten Alönig £od)ge6ofyin

lö (Stfanten e« an ben Steinen,

2Bie ba« ein tfinblein fei) ge6of>nr,

2)a« trotten fte oeteljtcn;

(Sin cinjig ftegreidjen Solb,

SBetmraud), äKurljen unb rotfye« Öotb.

15 Sie eilen ungemeine,

Sie fielen nieber auf ifyte ßnte,

£a$ Cbfet empfing ba« itinbletn Ijicr

Durcfy feine teilte 9)iutter.

Der tönig ftafbat.

20 3dj fyab gftubitt v>on Ougcnb auf,

SBon ben platteten be« Ranntet«lauf,

$ab auc^ fcfyon ttet 33tid)et getefen,

SEBotin fo t?iel verborgene« ift getoefen;

Slbet btefe« ift mit fefyt unbefant,

25 Döfe fic^ ein fo gtofjer Stern laßt fetyen in unfevn ?anb.

Unb »eil ft<$ bei Stern fo fyctl unb flat entjünb,

So ma&jt eudj auf iljr ,£>ofgeftnb!

liefen Stern tooüen tuir nad) reifen

Unb nid)t ntefyr länget Ijier »erblctben.

so Der ^önig Sfteldjioi.

3<f> jiefy fyetau« au« üttoirentanb,

£at tnid? bie Sonn fo fefyr oerbrant;

Der Webet toutb mit fo bücf,

Da« id> fa^ fein Slugenftiif.

Unb efy toit futnen naefy 93etl;lefyem an,

Sin gtofeet Stein oot un« entjianb.

Snttoeidjen toitt un« bet Stern,

SlUbort toollen wir einfeljrn.

Det König 23albl>afcr.

40 Dreien lag reifen roir fdjon,

ß« toir fonttuen gegn $8cti>lcl;em au.
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Qnttoeidjen toitl un« ber Stern,

Mfyier motten mir einfefyrn.

© c f a n g.

1.

Drei) flonig au« SDtorgenlanb tarnen gebogen,

Sie famen in fdjlciniger etyf,

Ä« men fie a toaren in lüften geflogen

©leid} eitenb« in fliefycnben pfeil.

Saget, faget an,

So man finben fan

Den eblen unb gnäbigen £errn?

2.

So ift ben ber $onig, ber neulich gebofyren,

3m Sftorgenlanb leicht un« ber Stern?

Sir Ijaben tym feftlic^e ©aben erfofyrcn,

Unb famen geritten oon fern.

Saget, faget an,

So man ftnben fan

Den eblen unb gnäbigen $errn?

3.

(Sr ifr ju Oerufalem • nid)t $u erfragen,

$erobe« ifi heftig entrüfl;

Sir müffen und ferner nad) $}etfy(efyem magen,

SUmo ber flonig gebogen ift:

®ott unb SWenfa) jugleid),

Dotter Xugenbrcicb,

Unfer 3febtcr unb fürftttcher Staab.

4.

©olb, Seimraud} unb 2)ürd)en motten mir ifym geb

Den Äönig ein föfUicbe ©ab;
Der Setjnrautt) bebeubet ba« göttliche ?eben,

Die SWirdjen ba« tötltdje ©rab.

Saget, faget an,

So man ftnben fan

Den ebten unb gnäbigen .'perrn?

Der ßnget.

Sott, meine £crrn, ein neug« gebiet?

3etf ift ba« ©efmü* jugeridit.

Die bret Äönig ftnb oorfyanben,

Die fo toeit t^er gereifet finb au« fremben Vanbcn.

Unb e$ fte fomen bafyin,

Sagt 4perobe« in feinem ©rimui.
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Der $erobe8.

3cb, b.ör ein Stint, efl getlj mid> an,

Äom fyer, Draganb, icb, jeig fcird an!

Dicfc Stimm getfy fo eulenb unb fo gfdjnet,

5 Xraganb, fife btd) nteber auf meine Steel!

3<f> muß nach, foanten hinein,

Xraganb, loa« fott bcn biefcä fein?

Der Xraganb.

gfir »afyr für ein SBunber muß id) e$ mir bilben ein,

10 Da« ein neuer tönig foU gebogen fct>n.

<Suer fonigtidje Sttajeftät, ein neuer $önig fett fein geoobjrn!

Der $erobe8.

Sofyer fyajt bu bie« crfal;rn?

Der Xraganb.

i5 3U 23etbjeljem, in ber Daoib« Stabt, (ja& id>8 erfafyrn.

Der fterobe«.

iZBcr fyat btr« au«erfof>rn?

Der Xraganb.

Die brei Seifen Ijaben e« au«erfob,rn.

20 Der £>erobe«.

2Ber wirb mir biefe Sad) red)t geigen an?

Der Xraganb.

(Sin 93auer«man toirb fomen au« ber Daoib Stabt

Unb toirb ben gnäbigen $errn bie Sadje redjt jeigen an.

25 Sin Sieb.

Sdjitye, o 2Hutter, mit mitbreiaVr £anb
Unferen tfaifer unb baö ganj SBitymerlanb!

33on unferen ©ranjen bie geinbe abtreib,

Unfere Sdmfefrau unb Helferin Mühl

30 3tr>c äJiaria, fo fingt aöjufamm,

Sie tragt ocrftyoffen ba« ©öttlidje £amm.

Der #erobe«.

Oejt getb, e« mtd) an, teer etwa« »et« baoon,

Der fommt gerbet; unb jetgt mir« an!
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2) er 93 au er.

£e, fye ich mufj bob, anfya fdjaon,

2Be§ ben bo für a gjaut gat Ijerin!

3) er $erobe$.

Ser bifi ben bu?
2) er ©au er.

3$ bin fyolb ein Söaur t>on ber ScbadjeUau

Uub fe^r mit ber SButcrmtyl auf Ärumau.

Oema ba 3opfcn auägfprunga,

3«ma 39utcrmit)l maift ceruna.

£on8 »iln nob, ber klaftern gebn,

^pic3 mufe i« nob, ber (Stn ofyamefien.

25er $erobc 8.

ffia« ttilft bu, S3aur?

3) er 33aur (antwortet).

©refjmacbtiger $err unb fttnni, unb Sinnt!

9)?al>n min iß ni^t ber S^rt.

2Bo$ fte benfen nacb, ber neuen Serorbnung,

2Begna Sttjjt* unb bergteidjen,

SDtafyn »iln war, ttomaS bei ben £tn gfefc treffen.

2) er §erobcö.

33aur, t»a8 gtebt« fonft noeb, neues?

2) er 8aur.

3a, tt>a« toirb« neug« gebn,

:ÖMe8 Ijolt getb. b,intern Saurna.

3t) muß in $em mani SRanbfdjon a toenf bajictn:

31} Ijon SBognfdjmtr brenb

Unb tjomma bb,ofen b>t unb tor terfengt,

$on mty gfc^ert unb plogt,

$omma jtoet Scb,ab,( fauber berhmft.

$on fouu fajibeit 2Bob]t t-on mir brockt,

2)a« 2)ing Ijat refy n?el) tfyoun

Unb war bolb in ber £>aut setjegt.

Unb »egn bie "Pfeil unb @ift!

t£t) tcr 3citn b,omt bie floin SBubm mit ^feit gföoffn,

Jpomtma man $utlj für a Sajeibn baroifdjt

Unb b,cmtn collt ?ufan gfdjoffn.

Unb »egn bie neuigfeiten, —
$a« ein neuer $önig gebobjeu ift.
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2) er $erobe$.
Sartotnitoär! 2Ba8 $6r iaj me^r?

2) er 93oucr.

$o, n>o \jot ben bcr £err fo biet lateinifa? gelernt?

* 3n etyoftng, in e^lagl, in $eutf<Manb
Ober gar in ber $>uHau?

$er #erobe$.
Seit fein neuer Äönig über midj geborn?

3) er Sauer.
io 2)afj glaubt, gor a fa)ön8 Tinnef,

ftoan fotc&ener <Scbmor3&ortl>, wie er ift!

2>er Aerobe«.
@o toar ja ia> ganj unb gar ©erlernt!

2)er Söauer.

15 23ofe taufenb, n>ie toirb ben bie »rata gfd^a,
SEBon bie großen $ern a mofyl berfofjru fyanb,

$en tu fünf* it^ £tia anljt!

2) er Aerobe«.
2Bic fett man mit feigen <Eaa?en tyun?

20 2) er üöauer.

$at ber £err ju öicl £a$n?
2ßirf er e3 nur tteg, toir« fa>n jufam Kauen;
Ofy fctyafma ban a febon« @roanb bafür.

3) er $erobc$.

25 Xag unb Wafy f>ab id) fein 9?uf>!

5) er 33 au er.

SDa« I>on ib gfegn, u>ie3 i&m ganga ift $eut bei bcr Wartt,
Uflheetl eon bcr £ofen auffa fa)nib3 fdjnepa.

Dtx £err ^at fa)on ein tfiub,

so ft&er toir tolfeten 33aurn nitfy.

Sin gcjlern auf Drobelt auägfcfyra

Unb b.en jRe§ unb Segn aufn S£ugt Ijeam trogn;

3?e ließ fte xoaü retn baren.

£er Jperobe«.

s& 93i$ iaj bie 3aa) re$t erfahren tb,u —
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2) er 93auer.

2>te 6adj wemma föon erfofyrn,

2Bomma toen long gmu umfofyrn.

©rofcmädjtiger §err unb ftöntg,

3d} bin a a grofjer §ofbaur unb fletnnitfy.

5? er §erobe«.

Eaur, toa« gibjt bu mit füt einen föotl; baju?

2) et 53aucr.

2Ba« frogt bet £>err einen fo tolfeten Saum uman föotlj?

üftib, jimt, fie ift ber £>err a nitb redjt gfcfyeib!

$on fetber nicfyt lefen unb nttfy fcfyretbm,

5tbet Iteibm fonnt gut,

2)a h>ar ein erjftyangU

(3ejt gety ber 8aur Zittau« unb ttart ein wenig, bann get^ er wieber

hinein unb tyridjt.)

§iet« b,on i« erfotyrn mit füft! —
(flJitt Sfiften mufj man 2)ooget fonga,

3$orau«, mo« föcbtyient b^onb.

£o muß ma fajön ftat banolj greifn,

3>ajj ma« ntdjt oajaugt.)

Unb ba« ein neugebotyrner Äöntg ift,

Unb ba gab ilj in $errn ein oortreflidjen töotfy,

Unb ber föotfy iturb tyn §errn taugn,

3>o« fon ber |>err mir rool/1 gtaubm,

3Ban mir fragn tote Seifen brety —
(Oeß Setba brety bo ban Ofen,

|)ob« foin Ofdjn?

Setber, ilj gab enf a toenf a ?ufa«jett,

Sarn gut fürb ^öd^flerrcij fürs au«rüljrn;

Unb wan« braf an S3uter fttegt«,

tfriegt« braf a Sdjmelj!)

2)te oorbet) geralf* fyanb,

Web, a frog tjt jo frei),

2Bo ba« iftnb gebogen feto?

Unb toen fte ba« Äinb fyaben gefunben,

2c motten« femma an ju €tuuben —
(2Begn metner mögn« femma um fieben, a$t, neun, jeljn, um elf

tfyut« i« a nob, , ooa ntyt um jtoölf, bo ife beu mir SHittog ; bo mfiffet

ma iljnen too« $an efin gebm. Unb ban un« beim SBaurna i« a bret*

ter Xifd) unb a fdjmotyi Äejt, unb foldje $errn effenb nab gefyn 9lo«*

brafjl, ©djlogl, £oofen, 3?ebf>üner, mofyre föropfn, juferpadjt unb (auter

too« gut«; unb bc« t« bei un« 33aurna nifyt, bo ift alfo ba« meljrejU
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unb bo« ©efte (Srböbfl, Sfraut, Äubm unb fcbtoorj« 93rob, unb bo«

ßffenb bie groffcn $errn nitty. Ocjt bin ib fajon (ong bo Sein §errn,

toemar a mobj 3aum raiten, »od ilj ma oabient fyon!

(3ejt getb er bin unb redjnet auf ber feilten.)

SDret mal fteben ifl ftarf elf, um einen (Stoffen a iRo« fyot« £eu gfreffen,

Äoin 93rrb bomma nitb, gljot, oft bomma a ©emmel geffen,

Drei tog 1;onni troffen, in tog feefy« ©rofaVn.

SDrei mob,I fe$« ifl acfytjeljn 2Bod}a, ein Sog ÜÄifl braitty,

£>iej t« fdjon jom grait.

93(eibmtma jwei freuja, jtoei ftreuga n>irb ma ber £>err fdjenfa

unb einen bie oln JBeiba, bo frieg ib, a pacfl 2>nn>ag; oft roemma recfyt

föauefa unb ftaubm. 2)ann nur ib. in $evrn a a pfeifn bofli gebm,

unb oft toiffet if; etfi nolj n?o« f<bön«, bo« toirb in £errn gfoln; bo

toirb er geljn, al« wan btoeffeu in iljm flugn.)

2Bemma ttyafyn ba« Äinb onbetten! —
(£iej fyoni« mcfyr troffen,

bo« gftilt il)m nitty, ib, mufj tym »o« fcb,öner« fogn, oft wirb er mib,

andern.)

Bau er ba« Äinb ließ gor obötten! —
2) er Aerobe«.

©aur, idj folge beinen föotlj,

Unb beinen Stotb, xo\U icb, nadjforfdjen

Unb nidjt langer unterworfen,

ftom tyer, Tragant!

£)er Xragant.

$ier fielj icb gegenwärtig fd)en,

(5uer fonigtife ÜKajeftat, toa« fajaffen« on?

2ttit aller untertbanigfeit

©in icb, euer ÜRajeflat ganj inSbcrcit.

2) er #erobe«.

@elj b,in, Xraganb, ba« fag icb bir,

3)a« bie felben brei Söatojen fyerfommen ju mir,

2)iefelben brei, bie borten fielen!

©amm bia) nidjt lang, bafe ba(b Ijerfcmenb!

2) er Trag an b.

Äönigtidje Sttajeftat, ofjne ©raufe

Serb icb, ifynen biefe ©otfjfdjaft rieten au«.

.'pärt, ifyre sperren, atte brei,

So toolt il)r ban fyin reifen frei; ?
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2>ie Äoutglicfce 2Kajefl5t,

©leieb. roie ftc mir befehlen tfjat:

(Steens $tefyt eudj an

Unb Batb ju tym Ijinfotnt!

2)er flönig 2Re($tor.

Q>tl) \)'m unb [ag ifym tiefe Sort,

Sit roem und halt einfinben bert.

2Bir »erben fomen in fein §au$,

töidjt un« ein fajone cmbfefylung au8!

55er Xragant.

Äömglicfye Wajeftat, bie 2Betffen bret laffen fta) fajön embfeljfa,

6ie »erben fieb. gteidj in« Limmer J>
ct ftctn/

Unb oljne 33efdj»erb

©erben fie fommen baljer!

Ter Äönig 51 a f p a r.

£erobc8, bu ftarfer Jpelb,

Sir jteljen ^er über toette« ftetb;

Äomen fyer in fc^onftcr 3eit

Unb Befugen bidj mit größter greub,

So ber neugeBo^rne Gbriftfönig ju finben feto,?

3)er $erobe$.

3d> bitte eud}, tyre lieben $eren mein,

SB* »ott ein »enig Beb, mir fefyren ein!

Sa$ Bringt ityr mir fär neue mafyr

©egar auä fremben jänbern tyer?

2)cr fte'nig ftafpar.

Str fyaBen und einen Äönig auSerfoljrn;

ftür»aljr fdjon mit nahmen fofl fetm gebobrn

(Sin Äinbelein $art unb fein,

2£eto)c« fott ber Ouben itönig fein;

5)en fucfyen »ir mit groffen gleife,

Scb.on tyin unb fyer, »eit unb breit.

$er obeö.

9?un, t^re Herren, alle b'ret,

3e$t muß tcb. eudj fragen gfeieb:

Saget mir, »o »iftei ifyr,

3)a« ein neuer $önig fein fett fyier?
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$>er Stern, ber un$ »evfprottyen »ar,

2)er gieng fyeroor ganj fyett unb ftar;

@r teuftet und mit feineu Schein,

2Iuf$ufud)en ba£ tfinbeletn.

3) et £erobe3.

2Bo ift ben biefer (Stent,

$en mödjt idj audj gleich feigen gern,

$a3 id) midj erfennen (an,

2Ba3 biefet Stern uns jeiget an?

tföntg SB a 1 b l? o f c r.

$er Stern »erUcljret feinen Scfjein,

£er tfönig, ber muß basier xoo fetjn!

2Bir reifen auf bie §atb fyinauö

Unb fragen alle Jpiitter aus,

Cb fte nidjtä gehöret b,abm

SBon bem jungen $Bnig3fnabn?

$ c r o b e ö.

£ie $eb bat nüa) fc fetyr erfreut,

Od) lieb bie §ern in meinen Üteid}.

gorfc^et nadj bem ftinbeletn,

So eä möd)t gebogen fetin!

Unb Iren ifyt e8 Ijabt gefunben,

dornet tt>ieberum J^er ju Stunben,

3>a8 idjö auä) üerefyren tfyu,

Sonft fyab icfy lag unb Sflafyt (ein ?Kut^.

3>er $öntg ftafpar.

£er grteb, ftönig, feu mit eud>!

£er Sönig 2Ret(6ior.

•Kur fortfy, nur fortf), nur fjaben 3eit!

3)er tföntg 93albt;afer.

So werben unr ban l?in reifen frei),

2>a8 »tu finben, rco ber neugeberne Gtyrtftföni

$afbar.

Sir muffen fd>n bie £fitter barum frogn.

Sin Sieb.

$>ie Meiling brei $öntg, bie Ijeben fid) auf,

Sie reifen rocljt über ein SBergt fyinauS.
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Sie reifen für be3 &erobe8 fein $au8,

Da fdjaut ber A>erobe8 beim tftnfhr getane.

($r fpradj: fett* ein 6ety mir,

3$ loifl eudfy geben SRadjtquartir

!

3ä) teiÜ eu$ geben Strob, unb &eu
Unb tuiH eudj galten 3clJtunfl frcV-

£)er SRet^ior.

C, ifyr arme unb einfältige ?cut,

Sir befugen eudj mit größter ftreub,

Zb ibj nidjt reißt,

So ber neugcbof)rne (Sljrififönig ju ftnben ifi?

$cr Mütter.

3Reine $ern, bo3 fan ilj cnf gar toofyl fogn,

2)o berft« ja gar niefct lang uma frogn!

9lu$erbalb «etilem ifi ein alter StoU,

2)o tft ber neugebofyrne Stöntg gebofyrn!

$ a
f p a r.

ftür toaljr, für toabr, ba« muß wa« neue« fetyn,

£ür ein iffiunber mujj id> mir ba3 bilben ein,

£a3 ein neuer Äonig fott gcbofyrcn fein in einen alten Stall!

£a8 fyört man niäjt, man reift aus über alle 23erg unb Ifyafl.

ein t'ieb.

Sic faffen auf unb ritten bafyin,

3)er oorige Stern fam lieber 311 ifynn;

(Sr njeifet itjn bic rechte (haften

@egcn Söetljlebem toobt ein in bem Stall,

KU xoo Sofepfy unb SWaria faffen.

2) er SRelcbior.

^ür toab,r, für toafjr, ba8 ift ber Stern,

£en wir juoor gefefyen gern.

So madjt eudj auf, ifyr Herren jtoeen,

Vaft un8 nicfyt langer ftitte ftefyn!

liefen Stern tooUcn n>ir na<tyfo(gcu fein

ÜJUt feinen ApcHen unb Haren Sa>in,

3>er un8 fo weit gefübret Ijat

flu« unfern ?anb int 2>amb8 Stabt.

am mann, *<oli«f$aufv*icle. 5



Sin ©eifHidjf« Somebt*<Spiett

Der $önig SttctAtor.

C t>u liebe« Oefulcin,

Od) opfere btr ben iöetjnraud) fein

!

Der Setynraud) uno bie $immel«fron

23ebeut, baß bu ©ort bift'in ben lüften fyron.
C bu Itcbcö Oefulein,

Dfyu un« (günbet gnabig fetjnl

Der Äönig SBalbtyafer.

O bu liebet Oefutcin,

3a> opfere bir ben 2Jtyr$en fein!

Der 2Jtyra>en ift fo ftf>ön geriet,

Sertafj un« nidjt betym jüngftn ©ridjt!

O bu Uebe« Sefutein,

X^u un« igfinber gnabig fein!

Der Oofepl).

8ag band, tyr Herren« gut,

Sa« tyr bem ftinb oereljren tfyut;

©ott ttirb eud)« fa>n belofyn,

3n Ijofyen $imme(6fyron.
(2>ie SMaria faßt auc^ beSgletdjen.)

Sin Sieb.

Oejt fyat SWaria ba« Opfer empfanden
3Jon bem Meiling brei Äönig au« frembten fanfcen.

<§ie faffen auf unb barein,

Darin ein Cdj« unb (Sfetcin.

Der fterr ©ott in bem $itnel«ljeer,

Der bringt un« oiel be« neuen SJfafyr;

De« neuen ütfäfyr bringt er un« fo r>ie(,

Daß tuen tefy eudj fagen unb fingen »itt.

Der £>err @ott in £immel«t^ron

£at un« gefanbt fem lieben feofyn;

£r ifl un« a(« 9ttenfa> geborn,

93on einer Jungfrau au«erfotym.

Da« feu ber £eijlanb 3efu Gtjrift,

Drum fürest eua) ntc^t $u biefer frift.

Vierter 8prua> be« tfatlfa«.

Ol;r 9Jtcni($en«finber, fomt Ijerbe«!

Seijet alle an, n>a« ba Ijicr oorbeigegangen fety

Unb loa« if;r gefeiten fyabt aflbier,

Daß bie brei Äönig gebogen ab iljre $nic.

<£ic ftnb entfernb uicrtyuubert $)h\)i,

<2ie fernen l;cr in ftyeinigcr cia.
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Xarum, o ÜJfcnfdjenSfinb,

99etrad)t unb fd>aue au ba$ fa^öne 3efu ftinb,

SeldjeS un* erlöfen tl?ut

SBon ber ercigen ^ein unb fyöüifcfjen ®lutfy!

2)ie biet ftbntg (fingen toter öer«).

Saä muffen nnr im bringen jum neuen Oa^r

£em neugebobrnen (Eljriftfinblein in fraufjen $>arV

Sa8 müj|en wir im bringen ju einen 93folb?

SDtyrdien, Setynrand) unfe rotljcä GMb.

£er 3of e p ^.

92un iljre sperren alfo groß,

Otjr feljt basier baä ftinblein blcjj,

Seld>e$ nidjt nad> nicnfd)lt(fyev Sei$,

<3onberu au« @öttlid)en ^retoS.

£a$ erfütt @otte3 Katers 3orn,

Sonfi njären n>ir auf en>ig ocrloljrn.

X e r Ä ö n i g a f p a r.

Sit loben ®olt in bödjften Xfyron,

£cr unö gefanb Ijat feinen lieben <seljn

Unb ber unä tfyut $u erfennen geben

2>ie Sarl;eit unb ba« en>ige £cben.

2) er 2Keld)ior.

Siflig muffen mir baptfbar feun

(9egen bem neugebofyrnen (ifyriftfinbelein,

Selbes uns erlöfen tljut

2Jon ber ewigen ^et)n unb $öflen6ghitfy.

3) er 23alb^afer.

2)ie unbanfbarfeit ifi $n>ar nid)t gut,

Seil eö ©ott fo fetyr ftraffen tljut.

Sittig müfjen n?ir banfbar fetyn

(Regelt ben neugcbol;mcn Gfyrifttinbelein.

X er Ä a f ö a r.

Sofepfy, Oofeplj, bu alter ©rei3,

(Etelj auf unb bewahr baä Hinb mit ftleifj!

X) er Oofepf).

üüicine Sperren, ba« n>iß id> gar tooljl tfyun,

Xaran bärft tyr fein jioeifl fyabn, ttcnö nur fein fan.

£>er Sttcldnor.

Seil totr gefc^en Ijaben biefen §eilanb,

<Bo laßt uns toieber $iel;en in unfer t'qnb.
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$cr Sofebt).

(Sott gieb eudj ®lüd in euer Jpanb,

3)a« tyr fomt mit gcfunb in euer £anb.

2) er <Snge( (fomt *u bie biei Äimige).

£Brt, tyr Herren, unb flehet jlitt

Unb merft« auf, wa« ia> eud) fagen wiü!

3te^en mßjjt ib,r auf eine anbere Söafyn,

Dafc iljr fomt aus £>erobc$ i'aub!

£>erobe$ Ijat aufgetrieben bau

Ön feinen gaujen $rci« unb ?anb,

Umjubttngen alle fönäbelein

33on jwei, brei 3ab,rn unb bie baruntec fetyn.

Slber oertraut auf ©ett bem Jperrn,

(Sr wirb eutfy ben ifikg jeigen burefy feinen £tern.

5) er 2Re(d|ior.

O önget, bie 2öarf>eit ift ju nehmen an,

3ieb,eu müffen wir auf eine anbere Söafyn.

<£'o fomen wir aus biefer ©efafyr,

Xa9 neugebofyrne Gljriftfinnel und betraf!

(Sin Sieb.

<£it faffen auf unb ritten bafyin,

2>cr nötige (Stern fomt wieber }u ib,n;

Reifen burd> frembe Straffen.

$)ie brooejetyung ift werben ctftttt,

(Mteia) wag man fingen unb fageu wtö.

£te 3Harta (ringt).

€ Oofepb, mein! O Oofer-b, mein!

£>Üf mir -wiegen baä fleine ^inbelein!

£tlf bu mir« wiegen unb wofyl bewofyrn,

&a£ iimi nir teibd tfyut überfofyrn!

C fofebb, mein! £) Sofeolj mein!

2) er Oofebt; (fingt).

ÜWaria, liebfte Stüter mein,

3d> »itt bir wiegen dtCeiu Ätnbetein.

Od) will bir8 wiegen unb wob,! bewcfym,

$>aä ifjm nix leibä t^ut wtberfofyrn,

2)em Äinblcin in SBieglein.

£> er Snget (gebet jum 3ofe^).

Sofeblj, Sofebfj, laß bir fagn!
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2) er 3ofe»b.

Sa« ift ba« für ein ruften?

Set ruft mir fo Ijart?

$cr (£uöcI.

Äom unb folge mir,

9lim ba« ftinb unb bie SRutter ju bir!

2>u mufl reifen in« ögipten gefebwinb,

3>a« btdj ber fajnefle $erobe« nid)t befimmt.

25er 3ofepl;.

So fott td> ban Unreifen,

Unb »er toirb mir ben Seg red?t jetgcnV

2) er (Engel.

3$ al« ber Öngel toirb btd> führen,

2)afj bu ben Seg toirft ntc^t oerlicfyren.

ö\)t, etyl im gcfjeim,

2>a§t ntcr>t fomft in« Jperobe« feine $anb!

2) er Oofebfy.

£ic Oungfrau, lieber Sngl, pretofe bia?,

$aj$ bu fo treulid) toarneft mtcfy!

3d> »iß bir fleißig nacfytracbten,

Sil! mtcfy ju Stunben aufmalen.

2? er Sofepl;.

2)?aria, ÜWaria, laß bir fogn,

3)ür müffen un« l;eut not; weiter n>i>gn;

ÜRtr muffen reifen ©fdm>inb in« Ggtpten i'onr,

£afe un« ber ©raufame Äönig £erobe« nidjt befomt.

2>te s^arta.

ÜJiein lieber 'iÜiann, bin fd>on bereit,

2>ir nachzufolgen atlejeit.

Ch)l, eil gefajwinb,

2>a« un« ber gfcfynelle Jperebe« nta)t befimmt!

(2)a geljen fte ins (Sgipten.)

£er 3ofe»t> (fagt).

£iefe ju meinen alten 3eiten

Sflufe td} erft in ftembe Kanter reifen.

üWein ganjer £eib fangt an \a fa)tt>inben,

Sir idj nicht ba« trogn empfinben!
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9Jun fo teilt alle« teibcn auf tiefer Srten,

HBcit nur einmaljl ter Gimmel mein mödjt roerten.

(3cjt fomen bic 3uben.)

2Kauf<H
®rüfj euefy ©ett, leutl, grfifj eudj ©ott, fein toir gefunb ober

Iran! unb toie getd bann ! £e, liebere <2d>alamactye, fyabt tt^r niebtd

ju ljanteln, fyabt ifyr Ijeut ntcfytä ju oerfaufen? (Jifen, SBlöcf, 3*nn f

ftutfer, Silber, ©clt, 2)?äffing, Xumbarf, Xumfityf, atterljanb fauf id),

\)abt tfyr nid(?t$ 3U oerfaufen? £e, liebere (Scfyalamadje, l?e, liebe leutl,

b^abt iljr feinen Oubnfnedjt gefet^n? 2flir ift mein Outnfnedjt mit ein«

mal t/untert taufenb Eufaten baoon geloffen, Ijabt il>r ben feinen ge»

feljn? £e, 3ub <2cf;maubl, fem Ijcroer, roo ftefft ben fo lang, l;e,

liebere 8djalamad)e, b,e, liebere Bdjalamacfye, Ije, Öub 8djmaubel, fem

tyeroor, fo fom fyeroor!

(3e$t fomt ber 3ub ©ajmaubl.)

9Jc a u
f
dj l unb 6 d) m a u b l.

,,©rüfc bieb, ©ott, alter!" „©rufe tia) ©ett, fatter!"

3ub Scbmautl, »0 bift ben fo lang getoefen?" „3n ber ftreti*

ftabt unb Xröfen bin idj mein lebtag getoefen!" „Bo, toaS fyefl

ben fcfyönS mitgebracht?" „G?b3 toefyl ma$!" „£o tct$ bu mir« fegn,

roaö foll e$ ban fein?" „(Sin iiupfreö par s}>fanen, was giebtfi tu

mir, toen idj tir$ fegn laß?" „Scty gieb bir ein 2)ufcct £ämetfni>pfl,

in Silbcrfam cingeftoffen. " „3cfy braueb, feine Jpämctfnöpfl, icb, trag

29antl." „80 lad bu mirä fegn, id) gieb bir ein (2ilberne3 par

£cb>l>fdmalcn!" „3cb, brauch, feine Scfyuljfcbnalcn, icb, trag iöihttl."

„<So la$ bu mir« fegn, idj gieb bir fdjenc ftnöpf in beiu 3iocf
!

"

„^cb, braudb feine ftnöpf, id) trag £>affl." „<£o la« bu mir« tecb

fegn, idj gieb bir ein gut« icfynbpft £utojg!" „'Ben« aber ein feiner

ift!" „@8 foll au$ einer fein, ein fteigu ^aper." „^ßfui, ba8 ift

fein guter 5)uteag!" „2Barum?" „ Tu bift fein efyrlicfjcr Out." „Sa*
rum?" „2)u Ijafi in Dürnberg auf beut "^laß ein fyalbS (stücf föupfen

geftoljln." „ Scfytoencrfel, ba« fyab id) uid)t getfyan, ta3 l;at ber S3ru*

ber Ofacf getfyan." „9lber bu bift fein cb,rlid)er Out, bu ^aft in -»Diu*

nindjen in ber ©or Stucket mit ber Äatl ein par Slunjen gefreffen

unb t;afl e« nid)t bejaht." „Sdjtocncrfel, ba3 t?ab i$ nia)t getb,an,

ba« b,at ber 2)?artin i'uber getrau, ber Martin Vuber b,at« getrau."

„60, fo, mein Äinb. (Sd^renerfel, ba« fyab ia) nieb^t gctt>uft." w 33ru«

ber, laß mir beine Saar fegn!" „Oa, ja, 35rufcer, icb, la$ bir« fegn,

fom ^er unb fud) bir n?a« au«, fdjöne Xüd)ti ifart^on unb aüer^anb

fyab id) jum eerfaufen!"

(Jejt fyanbeln bie Suben mit i^rer Sar unter ben i'euteu.)

(Dan fagt) ber (Sine, „dritter, tu fyafi ein pcrlcgene ißaar,

tu fyaji fein eb,rlicb,e 2£>aar, tu bift fein cijrltdjer Out, tu fyaft beine
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$>aar gefto^tn
!

" „3d> bin ein eb,rlicb>r 3ub, ia) bab mein 2Baar gc

tauft, unb bu fagft, id& b,ab« geftofyln,
ty
ao3 öefauft!

(3e$t fangen fie an 3U flogen nnb raufen.)

(Dan fomt ber) Xraganb (nnb Jagt). „Sa« Ijabt tyr basier für

rauffcreien, müßt alle jmei in Hreft
!

" „$err, er tyat mir meine Sar 6

jerriffcn, er fagt id) fyab« giftoljln."

„$at er bir beinc Saar jerriffen, fo Hag bu tym Beim Stobt*

aria)t." „2)oö merbe iefy, bo« »erb ia) tbun, ta) merb bid) r-erflagen,

ba friegt« bu braf unföften ju bejahen. (3r,t baeft er feine ffiaarc jufam

nnb getb; jutn $erobes.) Strenger §err, ber 3ub 9Jc*aufd)I fyat mir meine 10

Saaren griffen!"

(2>er) ^ er ob e8 (greift nacb bem 2>egeu nnb siebt au« unb fagt).

3a> tyab ntcb,t 3eit mit eua? Suben $u blaufdjen.

(3ejt fpringt ber 3ub jurücf unb) ber anbere 3ub (Rottet fetner).

w £>e, fye, Ijaft bu feine au«ricbt betonten, rcdjt ift bir gcfdjefyn ! 53rubcr, )5

fein mir mieber gut, fein mir trieber gut! 2)er Sdjabe« fomt, mjifjn betten,

fonft fomma in bie £öfle." „Scfyaba« femt, Scbaba« fpmt erfl

Samjtag." „9cofy morgn ift Samftag, bo tjabm mir 3a)abe«." „So
toemma betfyn!"

(Sejt fnien bie) 3 u b e n (nieber unb fd>lagen mit ber finden §anb auf 20

bie ©ruft unb fagen). üttagi, 3)kg(, magt . . .

„93ruber, mir mtiffen fingen aua>! 3Bte ftctfy« in beinern S3ua) ?
*

„3n meinen SSudb, ftetlj« .Npeibterncv/!" „Unb in meinen Saiettama«

a)ei)!" Sr*ffni 33anbl ift ein Spott! öeiternet), SdjeÜamacbev;, miebc«

rum £eu fyeu fyeu! £0« fyanb ban Oubn bie 10 ©ebot. §citbereneu, 25

(Sajetlamacfyety, mieberunt £)eu fyeu fycu. 33ruber i)J?aii)a)t, ib fogta« gmie«.

Apeibterenei), Scfyelamacr/er;, baß bu rou feinen Triften frißt!

|)eibternerj, Sdjettamacfyct) ! 33rubcr ÜJiaufaM, tbuft i« ei) mit ftteiü/

$eibternev/, ScbeflamaaVu, baß bu frift fein Scfcmciiic« fleifa).

#eibternet), 8cfyellatitacr)ety I 53ei> meiner Cln, bo ijj fa^on müb, so

|>eibterneu, SaVHamadteu ! <2cb,logt ib,r olle« in bie ttnie.

«fjeibterneu, ScfyellamaaSer,! £ep, $ep, £ep, fyp, $tp, ber ®a)a-

be3 ift roeg!

w 5)ruber, tcb; merbe »icber ju |)auö gel^n, mir maö fa^önS ein*

faufen. SBitti @ott! Söitti (^ott!" M0n ©otWnam, in Öottsnam." Ss

w8ruber, mart nodj ein menig, id> meiß noa) maö neueö!" w5Dn 9Jar,

»a« folt ba« fein?" „(S« feit ein neuer ftönig geborten fein."

,eoIt ba3 ma^r fein?" „Seils maljr ift." „ec^mur, mein ©efett,

ba« müffeu mir bei unfern Öemiffen, ben iiönig ^perobeö t&un ^u

miffen: gel; bu ceran, bu bift ein mob,l berebfamer SWann!" w ©eb, 4o

bu coran, bift ein 8a>riftgele()rter 9J?an, bring bu bie Bort beim

Sconig an!" „2Ber? Oa)? Oa) geh, meiner Seel uicfit coran." „3cf>

geb/ aua^ nia}t r*oran, id> förtlj mia^, icb, förtb mia)!" „<zo get>n

mir mitfamen, fo ge^n mir mitfamen!"
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©refjmäd)tiger, gnädiger $crr unb ^ontg, ftc toern un« titt^ in

ü6e( aufnehmen, bafe wir $u eud) fafyn anfömen! (Srojjmadjtiger, gna*

biger £err unb $önig, in euer £anb ftnb fernen breq 2Bebfe Äönig,

fyaben ben Äinbletn geopfert reiben <2olb, SBeijraucfy, ÜJJirdjen unb

ft
rotlje« ©olb: »ie gefätt« eud)?

8dnüur, bein »erbringen ba« roar feö«,

Da« bir ber Xob ba« ^erj aBfiBfr.

2)icfen nad)ferfd)t toiü id) nid)t ungeredjen lallen.

(Sie 3uben fallen $uvütf unb lamentieren um ibre Stitpfene Äeffef.)

io £erobe« (fyvtdjt).

$om fyer, Xraganb!

Xraganb.

$ier flety id) gegenwärtig fd)on!

Suer fönigltdje äRajeftat, n>a« Raffen« an?

15 Wlit aUer untertfyanigfeit

Sin id) euer 2flajeftät ganj in«bereit.

£erobe«.

©et; tytrt, Xraganb, jum fyofjen ^riefter ftatpfya«, fag ifym, id) (aß

mid) fd)ön empfötn,

20 @r fo(t fid) gleid) ju mir in« 3immcr tyerfieln,

Unb oljne befd)n>erb

£ott er fomen batycr!

Xraganb.

(Sucr föntglid)c Stfajeftat, objie ©raufj

n Serb id) ifyn biefe 23otjd>oft rtd)ten au«. —
ftaiplja«, ber $entg £>erobe« laft fid) fd)on cmpföljln,

3fyr folt eud) g(eid) \a ifym in« 3'mmcr tycrftcln,

Unb eb,ne 33efd)n>erb

Sott i^r fernen bafycr!

3« ftaipfya«.

©efy f>in, riefet mir ein fd)öne empfefylung au«,

Od) »erbe gleid) fentmen in fein $au«,

Unb oljne ©rimm
Serbe id) fomen $u ib.m.

85 £er öerobe« (fpvidjt).

Äaibfya«, bu Ijofyer ^riefter unb <sd)rifrge(el)rter ÜÄann,

3eig bu mir au« ber <£dn-ift, ob barin ftetb. ober nid)t!

Der $atplja«.

©re§mad)ttger öerr unb $enig!

40 ftürroafyr gilt« beb un« nid)t rcenig,
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2>te Schrift, bie jetgt uns an,

2Bofjin al$ 2)a»it>*ftam, »oljt aber in tiefen 55nd>,

SBeil e« bautet ©erborgen liegt; am 54. cap. am 87. ocr«.

$)aljier Hegt c$ ©erborgen

:

muß fein ein neuer Jtonig gebogen?

2) er £erobefl.

6o hadt bid) aud) in bein ?anb!

$ a i tt a 3.

€o gclj id) aud) in mein ?anb.

£erob e«.

2Bcil td) fein 2ßar^eit erfragen fan!

$ai» Ij a«.

<53 ift reine ©arbeit.

£erobe$.

Denn id) fyab mid) fd)on befonnen

Unb mir fd)on corgenommen,

Slbjubotten ade ftnabeletn,

5Son jtoei, brei 3al;ren unb bic tarunter fein.

tfaibtya«.

216er mein $önig, tf>u biet) »obl beftnneu,

2)ajj bu muß etotg in ber spotten brinnen!

316er ia) mad) mich baoon,

£)a$ id) aud) einämaljl befom bie £>immet$fron.

3)aS fett bir nod) $um 93cfd)Iuj5 gefagt;

9?un abje, mein äönig, eine gute sJcad)t!

$erobe8.

3a) glaub, bu liegft mit famt ben $ua)!

Xrufc, ber mir n?iÖ »erben jug(eid)

Unb mid) mitt bringen au3 beu ?>ieicf>

!

Unb ber mid) au$ ben 9ieid> miß bringen,

Der muß mir über bie Clingen fpringen.

3e$t »eifj id>, bajj id) bin mit ©orten betrogu,

Daß mid) biefetben brei Seifen fyabn oorgelogn.

Unb nod) »eifj id), »a3 ia) »erb tbun,

25a« id) erhalt mein BW*" unt ß**n.

2) er Sngel.

§crobe$, id) tlju bia) »amen,
Der Xeufel tljut auf bid) fd)en (abnen!

Digitized by Google



(Sin ®eißfitif6 $omebt»«£pte(I

Gr laljnt ifym feine 3<tynt unt> ©ret>t

Uno n?ir^> l>ic^ fityrn int $öü hinein.

§erobea.

€ Gugel, ber rott) get^ mir nic^t ein,

3d? toiö uod> immer ber ftönig $erobed fein.

SllS Äbnig bin icb, gebofyrn,

ßrfült muß mir werben mein 3orn.

Stern fyer, Xraganb!

Xr aga n b.

Jptcv fiel) icb, gegenwärtig fcfyoit,

Öuer föntglicfye ÜJtajcftät, maS f^affen« an?
Di it aller untfyertbänigfcit

Söin id) euer SDcajeftät gan3 inSbcrcit.

£ e r o b e

©eb, fytn, Xraganb, naa) SSctbJeb^m fein

Unb böbte mir ob alle tnabelein

$en jwei, rrei Oafjren unb bic baruntcr fein

Unb bring mir einö jum Shigenfa)ein

!

Xr o g a n b.

C Jperr, ba8 war über ba8 ©ebotb,

Beleb, eö un$ l;at gegebeu oon Gimmel ©Ott!

3d> »ia lieber ben £ienft bcS Gerrit nieibeu,

3113 tüiebcr @ett in $immcl ftreiten.

Aerobe
So rcilfi bu nia)t, 9W$n>id>t, nad» mein ©cbet!>,

Sterben muft bu mir beä gäben Xeb.

3d) glaub, ed wirb mir beffer fein,

3u fterben alle ftnabelein,

211$ id) oon meinen Xljron mufj gfioffen fein.

So bin id> tod) a(8 iienig genant

Unb bleibt mein ?anb in guten Stanb.

X x a g a u b.

ßuer föniglidjc üftajeftat, icb, bitte untertljänigft fein,

Söerfdwnnct ntieb als ein treuer -Diener bein

Unb bic unfdmlbigen Jfrtäbelcin!

Aerobe«.

2)ein bitten ifl bei) mir umfonft.

2Senft bu erhalten miflft bein ©nab unb ©unft,



in ber ^eiligen fflein<i<$tf$eit,

(£o tfju, toai id) tir befehlen fyafc,

2on\t muft bu fhrben be« gäfyeu Teb.

X r a g 4 n b.

2)?u§ kty$ tyun, fo toia i<$3 tbun,

^l(>cr bie 33eranttuertung jkfyt bei ®ett meinen Jpcrrn $u.

Der Xraganb (getfy jum Birten uhd fpridjt).

99ringt tyer, ifyr (Sltcrn, eure Äinber!

Der flönig t>at ein gutä bebenfa,

(St tüttt euren Äinbern ein jeben ettoa« fdjenfa.

Die Ritten.

C ©ott, n>a$ fott ben bieS bebeuten,

Da« ber £>err »i£l unfern jungen leuten,

Unfern jungen iluabelcin,

(Sine grofje (SJnabe fcfyenfen?

Xraganb.

Steine ?cut, tljr feib betrogn,

Der ftönig Ijat eud} r-orgelogn.

ßnre $inber muffen t;icr, tt>ic if>r ba fefyt,

Apier r-er eure Äugen fterben.

Die ^^ten.
(Sott, toa« fott ben tiefe« fein,

Da« uufere üinber müffen Ijier tor unfere Äugen fhrben?

Xraganb.

Sltern, weit« ber Äöntg alfo fyabcn tottt,

€o gebet eure Äinber Ijer, ban gefyet tyin unb fdjtoeiget jtffl!

Die £>irtcn.

ttutcefy, mein (stmanctl! Sfutoelj, mein $anfet(!

ftinnelbötter, finnelbötter

!

Der Xraganb
(3 el>t *mn #evobe«).

(5uer fönigtiäje SWajeftät, euer ä&tlen ift gefäel?en jejt!

Od} fyab gebebt atle ttnäbelein

SJon ätoei, brei Oafyren unb bic barunter fein,

üEßeftfye be\) 14 taufenb fein;

Da fyabt ifyr ein« $um Äugcnfdjein

!

£ e r o b e «.

Oft redjt, i« redjt für fo(a)e graben,

Ödj gab nid)t brei für einen (sparen.



(Sin ®cifttidje8 äomcbi'8pietl

3dj glaub, id> »erbe ben nefymlidm gctßbct Ijabm,

2>er midj ^at bringen roeflen um mein Setter unb

Datier liegt ein« im (staub unb ftotb,

80 aflen 9tfenfa)en ift ein ed>imtf unb er-ety.

ftaipljaö (foriebt).

ßommt fyerbeü, ifjr Ü)?enfd)en Sinb,

93etradjtet nun ba$ fdjönc 3efu >tinb,

Seit c$ auf biefe Seit ift fernen,

$>at für uns bie 3JJcnfd^I^eit angenommen

$11$ tote ein i>eräa)tlid}cr #ncd)t;

(Sc tt)ivt nn8 roeifeu ben 3Bcg junt £immel rea)t.

C üefulein, bifi nod) fo Hein

Unb bie i'eute moüen bidj fdjen Raffen!

^perobeS fyat auSfdjreibcn laffcn

Äuf allen Sanbern unb «Straffen;

Ör fyat umgebracht aÜe $nübcletn

SBon jwei, brei Sagten unb bie rarunter fein,

Ü>eldje bei merjelju taufenb fein.

Slber Öett im Gimmel tüivb bid) beftafym

Unb toirb tym ftilu feinen grimigen 3pr"-

Xx aganb.

?lbcr mein tfönig, bu folft tü totffen,

2Bie befd)n?e^rt fett fein ba« ©croiffen!

2)cr fyoflifd) $unb roirb bid? plegu,

3>ajj bu loirft rerj\oeifcln unb i>cqogn.

SDafl fei bir nea> junt 33cfd)luf5 gefagt.

9?un abje, mein Äönig, eine gute 9Jadjt!

£>creb c$.

21$, roa« tyab icb, getfjan!

& c f a n g.

5)urdj meine 3Korbfua)t reißt mtcb, ber Xeb fyin,

2Bie bitter unb tyaijlicb, ift jejt mein fdjeiben!

3a?, »eil icb, fo ftolj unb bodjmütfyig bin,

SJcufj id) jejt bie Xcufelä ©träfe leiben,

Seil midj burd) biefe <sünbe Ö>otte*niunb

Durd) bie fd?lcd>te tfinbeämerb machet funb.

£>er obc$.

T>a$ iä) »ergoffen fo mcl unfdnilbigä Sölut,

Seldje« über mid) 9iadj fd)rci;eu ttyut!



in ber ^eiligen S»einad)t«jeit.

@ efang.

Altern, meine« (stetjen XfyroneS wegen

93itte idj, tterjcifyet mir ofle!

3d> mußte nun leiben bagegen,

Seil idj jejt in btefe Jpoflc fafyre.

2>a8 tcb, ftinber morbten liefen war bb$,

ftord>tttyum meine« %\}X*n entfefcung war c3.

Aerobes.

wie Brennt midj mein ©ewifien,

£at mid? nidjt ber Xeufcl bfeffen

!

® e f a n g.

Sftein @ott, aerjeify mir, wie treft mieb, fo fwrt,

$uf toelcfye fcbledjte, febauberoofle avtfy!

JRuft mir ber Xcufcl faVn burdjbringcnb ju:

3n mein pein (Sfaartir fom, $erebe3, bu!

Veibe nun ewige, pflifaje Scbmad},

3)ie bir burd> bic unfdjutb Äinber«mcrb bradjt!

$erobe$.

Od) bab mein Üron unb 3fePtcr ^^ er flefcbäjt al« ©ett,

Sterben muß tä} nun be« gäfyen Xob.

ÖJciang.

Sofytan, Xeufel, ntm meinen (stolzen ilörper,

9teiß Ujn fyin ju bir in beut sl>etngmatier

!

SWacb mit mir »cn biefer Seit gleid) örtfyer,

Od? will nun bleiben ewiglich bei> bir;

Seil td) femm in bte greifen fömerjen ^cin,

ÜJiit ber fa)lea>ten $ofnung fd^lafe ich ein.

3) er 3nget.

O Aerobe«, fyatft bu mir gefolgt,

€:o fyajt bu auf ber Seit uoefy lang ju leben gehabt;

Setlfi aber mir fyaft ntc^t gefolgt,

€0 wirb biefy jc%t ber Xeufel b,otn.

§erobe«.

£> öngel, bte D?eu tfi fdjon $u ipatfy,

3)er Xeufel tb,ut mid) fdjon Raffen;

Seil e$ aber fan niebt anber« fein,

2o gieb idj mia) febon mittig brein.



80 C»n ©etftltdjcS jtomebi«$|»ett in ber ^eiligen aEBeinat^t^ieit.

© e f a rt g.

9?unn abje, fyiej muß ia) fdjeiben,

l'iebfte 5rc"nD uub Bürger mein;

ÜJJujj ccrlaffcu alle ftreuben

6 Unb muft in bie $ott Ijienein.

SKufc unter bie ^eiffe |>oHe in bem fo verfluchten Cttb,

Unb ju Staub unb Bfa) r-erbrennen, nun abje, fejt reiß leb, fortlj.

$ et ob eö.

Ocjt leg icfy ab mein Zepter unb $ron,

io 3n ber $Btt werbe id} befomen meinen 2otyn;

Dortfy ift mir ein £ifc bereit,

Der wirb bauten in aüe öwigfeit.

©ebtS mir Balb ein ÜJtejfer in bie £änb,

Da3 ia) fan machen mein Scben ein Snb!

is Der teufet.
ffiiegilti, wogitti,

<Suift nicfyt, fo brobt ib, bib,;

©eft ntebt, fo ttogi bib,,

9Kit ©otte« befeljl

2 A SJiuft mit mir in bie £öfl!

(3ejt fagt) ^ a t p t> a « (ben aUerletfen ©prua)).

3fyr liebe (ifyrijten insgemein,

So taft: und $um 3^efd>tuß aUc bandbar fein

©egen ben neugebob,rncn (Sfjriftfinbetein,

25 28eldje« und ertbfen tt)ut

33on ber ewigen ^ein unb JpötlenSgtutfy.

,v>crobe$, ber graufame Xfyieran,

J)a uns ba8 ttinb geböbt weit Ijabm;

Stber bie $unfi fyat ifym gefeilt,

3 .) Die ©ottljeit fyat ib,m übereilt.

Sr b,at genommen ein ©raufameS (Snb,

Gr ift worben in ber £öfle fcerbrenb.

Sluf bafe unö ©ott ade gnäbtgücb, sor btm teufet bewahr,

So wünfd) td) ben ^errn ^auäwirtb, unb ber ^pauäfrau

3s Unb aßen ein gefegnetc* freubenrcidjeS neues Oal;r.
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(3 ott 93ater. 9?un l>at ©ott t'it neue Seit erraffen u:;b

oucb, j»et 2Wcnjc^cn mit freiem 2Biüen. Nun, iijx 23eibe, femmt

Ijeroor! («bam unb (S«a toninten.) 9?un, $bam unb öoa, mie gc=

fallt*« Gud) auf tiefet Seit? &

Hb am unb Goa.

Ü £err, Du ctfa^ufft ?id)t unb ÜKecr

Unb tttte*, »a$ ^icr ift. (S* gefallt nnö fc&r.

CM ott.

Mun alfe, »eil (Sud) alles fo fcljr gefaßt ,„

fluf biefer faSönen Seit.

Sc »erbe idj Sud) geben ein ©ebotl),

Belage« flc^t jwiföen l'ebeu unb loo.

Denn bjer ftefyt ein Söaum

3m ^arabicfeS 9taum,
, 5

Unb wenn ifyr bavon cfiet

Unb ©otteä GJebote oergeffet,

So »erbet iljr auf e»ig fcerfludjt

Unb unter beu Xeufeln gefugt,

Unb üjr »erbet fcbndlicb bcftcljn, 2rt

3fjr müßt mir gleich, auö bem "Jkrabiefe geljn. (äb.)

3lbam unb Gi?a.

£ £err, »ir tbun bir taufen,

Sir »erben nicfyt »anfen,

befolgen bein ©ebetfy, 2S

©hin lieber $err unb ©ott!

Sit am 311 S»a. i'icbc Soa, ta8 fann id^ aber gar nid)t bc^

greifen, bafe »ir pon aaen ftrüdrten ber Söäumc effen bürfen, »arnm

ben gerate t?on tiefem 33aumc allein nidjt?



84 Da« SSorlpicI.

(Sva. ÜJteitt lieber 3U>ant mein, ba muß etroad Sefoubered

bafyinter fein! Sllfo laffen wir tiefen Saum Saum fein, beim ed fuib

ja anbere Säume genug. Sir wollen ©otted ©ebotlje galten.

2) e r X e u f e l (fommt). 516, n>te fcfyön unb et>et Ijat ©ott bie neue

Seit erfdjaffen, Sonne, 9JJonb unb fo viele fcbouc Sterne, unb ben fc^c=

uen ©arten l>ier, mit fo angenehmen Cbft, unb befonberd biefer Saum
bier! 2)a fyat ©ott ben 9Henfd}en verboten, von tym ju effen, unb wenn

fie bavon effen, müffcn fte ftcrben, unb ber Saunt ift ein gute« Serf*

$eug, Die jwei ÜRenfcfyen jur Sünbe ju verleiteu. 3)ie jwei 2ttenfd}en, bie

©ott erfdjaffcu fyat, ^«ße« Äbam unb Soa, unb ©ott fyat fte mit

freiem Sitten erraffen, weldjed für meine ^(äne feljr gut ifi. $enn,

wenn ia) bie Sva verleiten tonnte, von ber ^euc^t ted Saumes ju

effen, bann wäre biefe (Srbe aueb, fo verfludjt, wie wir t>erflu(^t ftnb.

%lü ©ott biefe neue Seit erfcfyuf, jerfprang mir fafi bad ^perst cor

Seljmutfj, benn icb, backte baran, wie gut wird bei unferem Gerrit

uno ©ott Ratten; aber, aber — »ad war Sdjulb, baß wir von ©ott

verftoßen würben? Unferc verfluchte $offartl; war Sdjulb! 3$ war

ein CberfUr ber Gugel, ed gieng und $u gut, wir tonnten ed nidjt

ertragen unb würben übermütig, wir festen nnferen ©ott auf bic

Seite, wollten tynt utc^t meljr getyordjcn, fouberit wollten tym gleid)

fein. Öd fam jwifdjen ©ott unb und jum Äciegc, aber wir waren

fo verblcnbet, baß wir bie SÖtadjt unb ©röße ©otted nieb, t erfannten,

benn er fdjlug und mit feineu bret treugebtiebeneu (Stengeln, namlidj

SDiicfyael, jRafael unb ©abrief, welche feurige Schwerter trugen, fo ge«

waltig, baß wir 40 Xage unb 9?adjte fallen mußten wie Stegen ober

Scbnee bid in bie unterfte £>öfle, wo wir in Sammer uud ßlcub ewig

verbleiben muffen; aber td> bin bod) uodj frolj, baß ich ber Cberfte

ber Xeufel bin unb fo biet 3Rad)t f/abe, baß icb, midj Ijtnb.gebcu fann,

wofyin icb, nur will. Ocfy bin nun in btefcd ^arabied gefotnuten, um
bic jwei Staffen jur Sünbe ju verleiten. Senn id)d nun juwege

bringen fann, bafd aueb. bic Srbe von ©ott verflucht wirb unb 3am*
mer unb ßlenb fie beefen wirb, bann podje mein §er$ vor greube!

aber taj weiß wol, bafd idj meine ganje Scfylauljeit anweuben muß
unb feine 2Jtül)e freuen barf, benn biefe Öoa muß ein feljr fdjened

Seib fein. £a fommt fie; ja, ja, fte ift ein wunberbared Seib! —
(Die <5oa tiitt jum SBaum.)

Der Xeufel fou @ta). Heb,, liebe (Sva, warum effet Ujr benn

von biefem Saume gar feine ftrudjt?

Sva. Seil und ©ott verboten b.at, bavon ju effeu.

Xeufel. Sarunt benn, liebe Sva?
(Sva. 3a, wenn wir bavon effen, müffen wir fterben!

Xeufel. Sterben? Heb nein, meine liebe (Soa, bad glanbe

ntdjt, fontern gerate, gcrabe bad ©egentfyeil; benn wenn tyr bavon
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cffet, fo werben (Sud) bie tilgen aufgeben unb ifyr »erbet ticl gc«

fcfyeibter werben als Oott felbft. Sud) btirfet ilj>r bann nic^t fterben.

Darum Ijat Gltd) ©ott »erbosen, bacon ju effen, alfo fctgc meinem

Statte, bann wirft Du fe^cn, baß id) recfyt ^abe!

(goa. SBer bift Du beim, baß bu fooiel weißt unb fooiel 5

oerfhbft ?

leufel. 3d) Bin gar ein großer £>err, ich bin ber Cbcrfte

oon ber unterirbifajen 28elt unb Ijabe neun Segionen Gngel 51t fem»

maunbiren, unb eS muß mir gefyen nad) meinen 33efel)len, wie idf$

nur fyaben will, unb euer ©ott bat nur eua) jwei SRenfcben. ^
Gi>a. 3a, bann bift Du freüicb größer als unfer ©ott, magft

oua) oiel gefcfyeibter fein unb Don biefem Saume 2lHe$ triften. 9?un

ia) mifl bir folgen unb biefe ftrndjt oerfudjen unb bem 3lbam aua)

feinen Xfyeil baoon geben.

Xeufet. 3a, 3a, liebe (Soa, folge meinem guten 9iatfy, unb i5

Du wirft fefyen, baf« id) recfyt l)abe. SJergiß aua) beit 3lbam nid)t

unb gib tym einen Xfjeit ! (tritt mit ©rimaffen ab.)

Slbam (fomt.)

Sra. i'ieber §lbam, jefct bin id) auf ben magren ©runb ge*

fommen, warum wir oon biefem Saume nidjt effen bürfen! 2o

3lbam. Siebe (£oa, wa« fett e« fein?

(5oa. G$ war einer bier, weiter fagte, wegen bem ift un«

ton btefeS Saumes &rud)t ju effen »erbosen, weit unä bann bie Slugen

aufgeben unb wir erfennen werben ba« ©ute oon bem Stffen unt

wir riet gefdjeibter werben aU ©ott felbft; barum feilen wir itjm 2 j

folgen unb bie %x\id}t e [j Cn, bann werben wir nidjt fterben. 3cb Ijabe

große Suft. mid) $u überzeugen, benn e$ ift ja bie fdjönfte ftrud>t ron

biefer 2Bctt.

Slbam. 3ld) nein, meine tiebc Goa, nein! Du fannft Dieb

rod) betrugen. 3*

Goa. 3tdj, lieber Slbam, bebenfe, biefer muß oiel gefdieirtcr

unb mächtiger fein al« unfer ©ott, benn er tjat neun Scgicnen Gngcl

ju fommanbiren unb c8 muß ifym gel)cn nad) feinen Sefebfen, wie

er« nur Ijaben will, unb unfer ©ott fyat nur unö jwei 2)?enfd)en,

trum folge unb effe! 8s

% baut. Siebe Goa, wie fyat benn biefer auSgefefynV

Goa. (Sin fcl>r fd)Öner Sflann wie bu unb fd)War$bartig, alfo

oerfudje, lieber 2lbam!

Slbam. SBebenfc, liebe <5oa, wenn wir aber fterben müffen?

93erfud)e bu, icb aber nid)t! <>

(Soa. 9cun, boeb nimm unb iß baoon, folge mir, efl wirb uns

gelingen, baß wir gefdjeibter werben alö ©ott felbft, bann fönnen wir

afle3 allein Ijaben

!
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5lbam. 9ton, fo will id}'« Derfud^eu. (3fft einen Xfftil.)

Slbam. %d), aa), tiebe (5oa, mir geljt e« im $ot>f gerinn!

Sic fyaben Üble« getyan, unb idj erfenne bie Strafe (Softe« fdjon.

8d>, aa>, wa« tyaben wir getyan, wtr muffen fhrben!

5 ©Ott ©ater (fommt).

©ott. Slbam! — tlbam! — Slbam, wo bift bu?

Slbam. £5 §crr, fyier bin idj

!

@ott. Sarum fürfycjt Du Did)?

5lbam. Seil ta) ©otteö ©eboty übertreten Ijabe unb »eil id>

io nadt bin!

©ott. Darum btft Du narfenb geworben unb ftnb Deine

Kleiber Don Dir gefallen, weil Du Dcrfluctjt btft; unb im Scfyweifje

Deine« Slngefld}tc« mußt Du Dir Dein 93rob Derbienen, unb Diefteln

unb dornen fetl bie (Srbc tragen um Deinetwillen, unb ber lob tft

is bura) beine Sfinbe in bic Seit gefommen, unb Du Sdo, oerfludjt bift

Du fammt Deinen 9tod)femmen; mit großen Sd^merjen fottft Du
Deine fitnber gebaren, weil bu bem Satan meljr gcfyorajt Ijaft al« mir.

©efjt fyinau« au« bem ^ßarabie«! $inau«, fytnau« mit Sud}!

Stbam unb Soa. 91a) ©ott, Derfdwne un«, Derfdjone!

so ©ott. ftetne ©nabe, feine Swonung, fytnau«, Ijinau«! (ab.)

Sin Snget (fomt). $inau«, fyinau« mit Sud?! Äctne ©nabe,

feine Sdjonung uon ©ott! £>inau«!

Hb am (jur Stta im $inau«treten).

tlbam ($u ©Da). Od) gelje fytn, wo idj will, unb Du famift

25 Eingeben, wo Du willft. Seiche Don mir, Du falfd)e Solange,

wenn Du mtd) nta^t Dertodt fyatteft, wären wir nia^t oerloren, jefet

finb wir oljneljtn Dertoren! 3dj will fo lange gefyen, bt« ntta) bie

SWatten freffen.

(Soa. Sieber Äbam, bu fyätteft bennodj nidjt folgen foHen, bcnn

so bu wäreft ja bod) ber 2J?ann gewefen unb fyätteft bem Setbc nidjt

folgen foQen; ad), Derjetlje mir boa), benn wa« madje id) at« Seib,

mit wa« ernähre idj mid), Derjctlje mir, lieber Slbam!

$tbam. Wein, Dcrjeiljen fann id) Dir nidjt, benn e« ift nidjt

unfertwegen allein, fonber wegen unferer 9?adjfommenfdjaft. Sir würben

s) ben ewigen Wadjfludj fyaben. Stein, nein, midj bringt ber ©ram unb

ber Sdwteq bi* in'« ©rab! Drum weia^e von mir, bu ölenbe,

weid)e, weidje!

Sie fönnte ia> leben mit Dir, bu falfaje Solange? ©e^ nur,

wcidje Don mir, Du Glenbe!

40 Sngel (fommt). Hbam, Slbam, ict) bin ber 93otf>e ©otte«! @r
lä§t Dir fagen, baß Du nid>t bic Sca üerftoffen barfft, fonbern t^r
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beqetyen foflfl ; benn au« deinem ©efcfyledjte »irb ber ^tamm Saoib«

auägetjen unb rom Stamme Saoib« bie $»eite (£oa geboren »erben,

bie ber Solange ben $cbf vertreten »irb unb oon »cld}er ber ÜHeffia«

geboren »erben »irb, »clever Seine <sc$ulb tilgen »irb, unb bie gan^e

Seit rem Oocfye be« €atanfl befreien »irb. Darum lebe »ol?l, Bbam, 5

lebe »oljt!

&bam. Sieber Sngel, »ir tfyun bir banfen!

21b am (ju <5ba). 9?un öoa, »enn e« fo ifl, fo fomm, »ir

»erben und lieben, unb icb, »iö Sir fein Unrecht mcfyr jufügen, unb

0>ott feil an un« bedj nod) ftreube Ijaben! («etbe ab.) 10

©ott. 9tun, »eil burdj bie Sünbe Äbant« ber Xcb in bie

Seit gefommen ifl unb bie Uflenfdjen beu tob »erfdjutbet fyaben, fo

babc icfy ifjn gefcfyaffen. 9cun, Xob, fo femme b.er ju mir ! (Job fontmt.)

Nun, Xob, »eil bureb, bie 8ünbe Slbam« bie 2Renfcb,en fterben mfiffen,

fo gebe icfy Sir bie ÜRacfct, aüe Siejenigen, Sie icb, Sir be$eictynen i&

»erbe, oljnc ©nabe unb 33armljer$igfeit ju tobten.

Xob ftu @ott). 21a), lieber @ott unb £err! 2We« »erbe icb,

auf« ©enauepe ttjun, »a« Su mir befieljlfL (%t.)

(Uaufe.)

Bain unb Äb*I. 20

2lbcl (fommt). lieber @ett, »ie banfe idj Sir, baß Su mieb,

fo fegneft an meinen Scbafen unb mein JRaudjebfer fo gefällig auf

nimmft! 21ber, »a« ifl Sa«? Wik »irb auf einmal fo bange, über

meinen ganzen ?eib geljt ein <£cb,auer, mir fommt cd oor, al« »enn

mir ein große« Ungtiicf juftoßeu fofltc! <äd}
r

lieber @ott, befcfyüfec un« 2*

cor allem Unglücf, »enn oielleidjt mein $ater ober meine Butter franf

»erben foüte ober ftcb, mein trüber fd>»er oerfünbigt fyabcn, »eil ber

diaueb, feine« Cbfer« fo auf ber Sibe fyerum friedet, al« »enn fein

Cbfer @ott nicfyt angenehm »are! lieber ©ett, berjeilje un« unb tym
unb be»al/re un« cor allem Unglürf! (Hb.) 30

ftain (fommt). Sa« fann idj aber gar nidjt begreifen, baß

mein Cbfer nicfyt fo fdjön raudjt »ie ba« Cbfer meine« SSntber« Hbel.

üfteine« Cbfer« föaucb, friedet immer auf ber (Srbe fyerum, unb ber

Üfaucb, meine« Söruber« fteigt gcrabe in bie £ßfye. 2Rir fommt e« bor,

al« ob mein Cbfer ©ott nidjt fo angenehm »äre. Sa« muß anber« 35

werben, fofte e«, »a« e« »olle, idj er»ürge if;n! 2lber »a« ift ba«?

2Kir fommt jefct ein fo ge»altiger Schlaf, baß icb, mid) ein »enig aus*

rufyen muß. (Setjt fiep unb »irb fcolafenb.)

Xeufel (fommt 511 Äain). 3a) muß noeb, einmal in bie neue

Seit, um ben tfain $u fucb,en. So »irb er fein? £alt, l)ier [\t}t ev! <o

Digitized by Google



83 2>a« $orfpief.

ftain, Rain, icb, bc^eic^nc 2)id) uub fagc X>ir, ermerte deinen

Brüter, gelje bann $u deinem SJater unb fage if>m, ter Slbcl ifl auf

einen Apfelbaum gcfiiegeii, um bic grüßte beffelben ju pflürfcn^ er griff

fel)l unb fiel gerate auf ben Sopf herunter. 3cb, fafj bie« ron meinem

5 ftelbe au« unb lief eilig fyerbei, um tynt ju Reifen, aber er mar fd>en

maufetobt. Siefy! 2>ann fyaft 2>u alle« allein, bann muß Xiä) (9ott

unb bein Söater allein lieben. 2>arum feige mir unb erfcfylage i^n ! (ftfr.)

Sfain (tom ©cblafe aufwaaVnb). Slber jefct fyab' icb, einen guten

Xraum gehabt, biefen Xraum muß id) befolgen, fojk e«, »a« e« trolle,

m itfebt jum 2tbel.) Sttein lieber trüber, »enn 2>u mir gut 6ift, fo

fomm mit mir auf meine ftelber hinaus, mir »otlcn bic Saat befefjen,

benn mir ift fyeute X)ie £t'\t gar fo lang!

21 bei. (£i, mein 33rubcr, roaruin bift -Tu benn fyeut fo gut

uub tiebeooll gegen mieb,, »arft e« toeb, in meinem Mcn nicf»t? 2>u

15 »irfl boeb, niebt« iBöfc« im Sinne b,aben?

tfatn. Heb, nein, mein lieber 23ruter, wie fonnte id> et»a«

33öfeö gegen £id} im Sinne Ijaben, $ott bema^re! Xf?u e« aber mir

ju l'iebe unb fomm!

% bei. 9cun, fo fomm!

2« (Sie flehen auf« gelb.)

ftain. 9?un, 93rubcr, jefct ftnb mir auf meinem ftelbe! XUt

»irft X)ir'« aber nicfyt beulen, bajj bu jefct fterben mußt!

Slbel. 5ttein lieber 33ruber, »a« l;abe id> bir SBb'fe« gettjan,

ba§ £u mieb, jefct tobten »iUft? 33crfd)one boeb, mein junge« Sieben

25 unb tljue mir nict)t« ju ?eibe, icb, »in £ir alle« geben, »a« icb, bes

fitje, Scfyafe, föinber unb ftä'loer fammt ben Siefen, oerfdjone deinen

bittenben Söruber! Siel;', »a« »erben uufere ©Item fagen, »enn £*u

mieb, jefct crmorbeft?

Äain. Sagen fie, »a« fie »otlen, bereite X>id) jum Xobe, benn

3(i bei mir ift feine Önabe, feine $crfd)onung; fein bitten, fein ftlefycn

fann £id) mefyr retten! $llfo madjc unb bereite £>icb, $um Xobe!

21 bei (tutet uieber). Slcfy, mein ®ott, icb, bin nod) fo jung uub

muß fdjen mein i'eben laffen, um $u X\x in ben Gimmel ju fommen,

benn bei meinem iöruber fyilft fein öitten, feinftletyen! £arum, mein

sh lieber Wott, üerjeiljc itjm feine Xfyat unb rechne e« iljm nicfyt ji.r

Sünbe an, baß er mit mir fo unbarmherzig »erfahrt! ^ebet »ol;I
r

iljr guten Altern, ron benen icb, fo ©iele 2i3ol?ltl)aten erhalten! 2lbe,

bu fcfyene Seit, au« ber id) fo friil; fajeiben mujj! C mein (55ctt, in

beine Jpanbe emofeb, l icb, meinen ©eift ! 3eyt bin icb bereit, mein lieber

-#r> iöruber, unb Wort »oUe 3)ir oeqeÜKn!

.^ain (?cbl5gt in tobt unb fprt^t al«banu). Oe^t I)abe id) il)n au«

bem 2Bege, jefet muffen mia> Wort unb mein 35ater aüein lieben, uub
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ich tyaht fcann aü*e$ allein. Oc^t muß ich meinen SBater titeinen Xraum
erjagen, tamit er feinen ©erbost gegen mich fdjityft. (®eht $u 9lbam.)

9ld}, lieber 93ater, unfer guter $lbel ift auf einen Apfelbaum geftiegen,

um fid^ ilpfcl ju pflüefen, er griff fehl unb fiel gerate auf ben $fr>pf

herunter! Öd? fab bie8 ton meinem gelbe nnb lief eilig herbei, um
ihm ju helfen, aber alfl ich h'mfam, war er fdjon maufetott.

fttam. O lieber Sohn, wo ift er?

Äain. lieber 25ater, tranken auf beut gelbe liegt er!

% baut. <£o will ich IjinauS gehen unb ihn mit nad) £aufe

nehmen, ftotnm mit mir, mein (sehn! (@c^en auf$ ^elb.)

%t am. Sich, mein über Sohn, waö mufjte Did) für ein fd>an-

terljafteS Unglücf treffen? Unb gerate ein Apfelbaum ift cS, oon wo
Du heruntergefallen bift? ©erate ber $3aum, wo wir unä oevfüutigt

^aben! &ber cö ift nur unfere Sdmlt, benn wir waren ©ott unge*

hevfam, barum mußte cö fo fomtnen. 3c£t will ich ihn nad) £aufe

nehmen unb begraben. £err, bein Sitte gcfchchc ! (%b mit «frei.)

@ott 58atcr. itain, wo bift Du? — Main, wo bift Du? —
©ib Antwort, benn id) wia Dia) jur ^eebenfehaft jicr>cti

!

Main. 9tun, Ijicr bin idi, waö willft Du oon mir?

@ott. 2Bo ift Dein ©ruter Slbel?

ftatn. 2Bcr hat mich $um Jpüter meinet ©rubere befteüt?

©ott. 9Jeteft Du fo mit Deinem $errn unt ©ott? Das
33lut tetneS SBruberö fdjreit um 9iact)e ;u mir ! Darum foßft Du oer-

flud)t fein unb auf ber Srtc herum irrett unt feine $Rul)C noch 9^aft

finten, biä baß bieb einft bic fühle tSrbe terfet.

Äain. Steine Ü)?iffctl;at ift grcjjcr, aU baf; idi 93er,eibung

hoffen tonnte. 3d) will ntid> oor Dir verbergen, unb wer mid) fintet,

wirt» mich tobten.

©Ott. Da« foU nidjt gefchehen, teun wer immer tid) tobten

Wirt, fott c* ftebenfach büßen. 3d) will Did> bezeichnen, bainit bieb

niemanb tötte. («ejeic^net ihn.) (3?eibe ab.)

Der Xot (fomint). 2ld), nun habe ich ®ct * teim $cu'

n * xt

erfle «Seele jugcfühvt! ift eine traurige Sadje, wenn ein SBru*

ber tcu antern ermortet. Dod> cd mufj fo fein, weit c« Sltant

unt (5oa fo terfdmltet haben. 2iHe feböu l;ättcn nur tie 3)fcnfd>en

leben fönnen ohne Arbeit, ÜJJühc unt "tJMage! 9htu haben fie ein

trauriges l'coä burch tie Stinte vertiert, uämlid) tafs fte fterben

mtiffen.

i'iet. Dot (aUeiu).

2Ba8 ijl ter 9)Jenfd> geworben, tureb tie ÄtamSffinb'

ßin ton ©ott ocrtlud>te$ ii-efen, tafi feine S)iube fintt,

33i« ihn ter Dot jur ewigen t)Juhe bringt,

ötö ihn ber lob jur ewigen 3?ul>c bringt!
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2. SM et. Xob (allein).

ila), lieber flHenfd», toaä bilbef* tu bir ein auf Deinen frönen &ib,

Denn et ift nur ein fdmbbcr ÜRabenfarf? (Du) SWeinft, bu toirfl auf

Örben cttig fein?

3ld) nein, adj nein, Betrüg Did) nid)t, Du faunjr niebt lange [o beftefyn

Unb mußt in fuqer 3eit mit ^c^mer^en untcrgcl;n.

8d}au atle "^radjt unb (S^r unb alle £er$lidjfeir, bie bu auf (Svbeit fyaft,

Oft niebtä aU ftaud) unb Dampf unb abgefdmitt'nca ©raö
Unb wie eine Siefeublume unb ein partes @la3.

Dein fdjöne« flngefirfjt, bein retljer föofenmuub,

Oft augenblicfg entfleflt unb ungefunb.

Dein g'rabcr flarfer 2eib, oeraltet unb nimmt ab,

Verborvet unb oerfrümmt unb neiget fid> inä ©rab.

Dein Stadium, ©elb unb ©ut Oft toic Stfc^e (Staub unb Spreu,

Sic ein teilte« f$ebcr(eiu, toieciit abgeberrte« £>eu.

2o gcljt bie Seit baf>in mit iljrer £>errlidjfeit;

2o befielt bie ?uft au« fdjuöber Gttelfcit.

(so lange fyalt ba« (SU, fo lange f>ält ber <£a)nce,

Sä folgt ja gar niüjto brauf alä lauter 2la? unb Selj.

Drum, fdjnöber ÜRabenfarf, fo bilbe Dir nidjt ein,

Dafc Du wirft auf (Srbcn ewig fein!

SUfo oerfdjmaV bie Sitelfeit, ber Seit ©ütcr

Unb fafteie Deinen ?eib unt> brid» beinen ftoljen 2J?utlj>!

39efO)au bie (Smigfeit! äd), wie ift fold>e 3eit!

bereite Did) jum Xob! ör folgt Dir föat unb frülj.

Xfyue ©ute« unb befferc Dia), Damit bu fannft beftetyn,

Senn bu foflft föeajnung tl;un Unb oor« ©eridjt mufjt geb,n!

Der Xeufel (fommt.) Wun muß id) wieber in bie neue Seit

hinein, ob benn mit tem Xob fein ©efajaft ju madjen toäre. $alt,

l)icr ift er! ©rufte Did> ber Gimmel ober, wenn e* Dir lieber ift,

tie JpöÜc! (Sajau, iaj möchte mit Dir gerne ein ©cfajaft madjen, benn

bu fönntcfi mir ju oiclen (Seelen verhelfe»

!

Xob. ©efy' fyinweg, bu Verwegener, idj bin niäjt fo bofe wie

tu, benn ia) bin ein ©eift ber Ofeinfjeit unb l;abe aud) einft bie ewige

Scligfeit $u fyoffcn, alfo gel; l;inwcg!

Xcufet. ?tdj, laffe Dieb, bewegen, unb idj ermahne Dia) aua),

mit mir im ©Uten abstammen; toenn nia^t, fo muß idj mit (sdjlim»

meu fommen unb ©ewalt anwenten.

Xob. 3a} fage Dir« jum legten ütfale, meiaje ton mir, bu

Verwegener, fonft muß io) Didj oerweifen in ba« tieffte Slenb!

Xeufel. Sa«? Du wiüft in 3orn geraden unb midj oer«

weifen? Seifet Du benn niajt, bafj ta) 3Äad»t ^abe Dia> augenblicflia>

ju ncl;mcn?
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£ob. 2Ba3? $u miüfi eö toagcn mit mir? 2Bol)lan, i<f> gebe

ein 3*'* en «nl> muß 1 fallen.

£eufcl. 9?un, fo gib ba8 10(1111 *u ^^mit ctroa«

fannji; gelingt e$ $ir aber nid)t, fo nimm id) £id) in meine 3^ne

unb Äraflcn unb füljre 2>id) in bie $öü*e Ijiuctu. ®ib beiu 3 e^cn * *

gib eä ! (Der lob gibt ba« Ärcii^fid?en.)

3) er Sc u fei (fallt unb fpri^t). Si ber £aufcnb, ba« Ijatte

i$ mit nid)t gebaut, baf? ba« %ci$tn fo roirfeu tonnte! Ad),

äße SSeine finb jerbrodjen, icf) fann nic^t rnerjr gefjen! Shüber,

Ijelft mir ? io

(Sr friert (angfam batoon.) @eb.e nur fyin, bu reifer Äauj, barum

t^u id) bod), toic id) roill. 2>iefe Csrbc fotl jittern, wenn id) nur bar«

auf trette. (Job ab.)

Sieb. Teufel.

3a reu Jpeqen muß id) lachen, is

Senn td) baran benf,

Sic Abam unb Soa bie ($ebotb,e ©ottcS brachen

Unb icb, jum Apfelbaume lenft'.

TU (Soa f)at von mir ben Wiefel befemmen,

<2ie reifte tl/n gleid) tyrem 2Jtann, 2*

[: Alfo ift bie 2Jcenfd>r;eit ber £ölle uid)t entronnen,

2ßa3 fein ÜÄeufd) meljr anbern fann
:] foweimat repetitn.)

Abie, jc&t im Iransport muß td) fort!

Äaiu (tommt).

Äain. Ad), maS fang id) an, n>aä roetbe id) jefet tljun? rer (Seift 2$

meine« SSruberS ocrfolgt mid) überaa. Od) finbe nirgenbS sKaft nod)

Diufye. -Tort fei)' id) i(;n roieber fommen; weiche, roeid>c, (9eift meine?

©ruber3 unb oerfolge mtd) nid)t fo feljr, fonbern oerjetlje, oeqcifje!

3cfet muß id) $u meinem 93atcr geljen unb il;n um Serjetyuug bitten

unb it)m entbeefeu, baß id) ber Berber Übels bin; vielleicht fann icb, so

bann ror ib,m 9tul)c befommen, fonfi toeijj id) mir nid)t mcfjr 311 ratfyen

noch, jti Reifen. 80II id) gel)en? — 3a, ja, entfdjloffeu loage ich e8,

ben Sater bie graufc Xfyat ju entbcefeu. (Sill ju Abam.)

Ab am (tomint). Äain, n>a$ luillft Xu, bajj bu in ber fpatcu
s
J?adjt ju mir fommft? »0 roarft Tu benn fo lange 3^*? 3>

Äain. 3a, lieber SBater, id) Ijattc 3>id) um $crjeir;ung ge=

betfyen unb um 2>erfd)onung.

Ab am. 2£a« ift 2>cnn au« TW getoovben, feit Xu fort ge-

gangen biji ron un«? Xu bift gauj oon (ginnen gefommen. 2Ba3

foU icb; X>tr oeqeiljen? £u l;aji mir ja nichts $u ?eibe gctl)an. 40

Äain. 3a, ja, mein lieber SSatcr, icb t)abe eine große (günbe

begangen, unb biefe muf, id) eud), meine Sltern, offenbaren. 3cb; bin
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ber Wörter meines SBruberS $lbcl, barum flefye id) 5>tcf>, lieber Gatter,

an, t-cqeifye mir biefe grefee (Hünbe, fenft fann id) nicht rufyig fterben

!

9lbam unb Sca. $ld), guter ©ott, bu bift ber Sperber unferS

guten SofyneS? 3fl eS möglid), baß ein 33ruber ben anberen merben

5 fann? Du, bu ber SDiörbcr unferS guten Sol)ncS? 2&eid)e uen uns,

weiche von beinen öttern, benn bu bift nid)t mcfyr wcrtl), unfer Seliu

ju geißelt! ©elje, bu ÜRerber, wcidjc »en uns, benn wir wellen fo

lange »einen, bis uns bie fü&le (Site beefet! (}(b.)

Äain. 3öa3 feil id) jefct anfangen? Oefct, »on meinen Slteru

io verflogen unb feine $er$eil)ung erhalten! $ld), lieber ©ett unb >;>crr,

oeqett) bed) bu mir meine 3JJiffetf)at unb gib mir nur ein wenig l'in-

beruug, benn ber ©ram oerjcfyrt mid) fdjeu! 2lber — ime fann id)

©ott um SBer^eifjung bitten, ba id) bed) gegen meinen lieben 23ruber fe

unbarml)er$ig war unb ein £erj ecn Stein feinen 33itten entgcgcnfefcte ?

is 3Bie fann id) nlfe 33arm^erjigfcit hoffen? D iljr £ügcl unb iöerge,

fallet über mio) uub bebeefet mid>, baß bcd> einmal mein ?eben ein Gnbc
l)at! Oft beim l)ier niemanb, ber mid) tobtet?

@ett. ftain, Äain, weil bu nun eine wal)re 9ieue Ijaft, fo will

id) bir oeqeihcn unb Did) wieber in (Knaben aufnehmen. (%[\)

2j Äain. AÜbarmljcrjigcr ©ett, fann cS bed) fein, bafj id) necb

33crjeil)ung finbc bei Dir unb Du einen folgen 33crbrcd)cr. wie id) bin,

wieber in ©naben aufnehmen fannft? sJfun will id) beeb getieft lieber

meine Arbeit anfangen unb in meinem £cbcn uicfytS 336feS meljr ttyun.

3d> baufe Dir, lieber ©ett, eon ganjen ^cx^n für Deine ©crjetymig.

25 Der Xeufet (foinmt). Sillmädjtigcr unb gerechter ©ett, hier

[teile id) Dir ben eljroergeffenen 2leam für, weiter wieoer Dein ©ebotf)

einen Styfel von bem oerbotljenen Söaume gefielen unb gegeffen bat.

Darum, weil Du und) uub alle meine Untergebenen Öngct um einer

einzigen Sttnbc willen vom Apinimel in bie £öflc veefteffen l;aft, ift cd

so aud) billig, bajj Du ben Slbant unb baS ganje 9)?en|aScngefd>led)t ewig

oou Dir eerftejjefh

©crcd>tigf eit. Allmächtiger ©dt, waS ber Satan wieber ben

füubf;afteu 9)?enfd)en oerbringt, ift bie grünblid)c 2Bal>vl)eit, barunt ift

eS billig, bafj Du il;n gtcidjwie bie abtrünnigen (fngel ewigltd) rer-

85 bammeft, benn ber a)?enfc^ l)at uic^t nur ebenfe als bie Ingeln, fouteru

ned) imcI fd)ttxrcr gefünbigt als fic, n>cld)eS id) alfc beircife. Die (Sngel

baben gefünbigt buvd) iljre ^pffart^, toeil fie ©ett gleid) fein ivcHlcn

;

biefer S)icnfd) l;at eben barnin gefünbigt, bamit er ©ett gleid) fein

mi>d)te benn tveil il;ncn bie Schlange gefagt l)at, \oenn fie uen bem

40 iBaumc offen würben, würben fie ©ötter fein, barum l)aben fie bie

$rucf)t abgebredjen unb gegeffen, bamit ftc ben ©öttern gleid) fein

meßten. s^eben bieier unerträglid)en ^offartb l)at ber 9)?enfd> aud)

einen auSbrüdlicben Dicbftal)l begangen, inbem er bie öruc^t, weldje iljm

3l;re 2)?ajcftät auSbrüdlid) t>erbetl)en, mutl;winiger Seife gcftel;len I)at.
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liefet SRenfd) fanu aud) uid)t oorfdjüfcen, bafö et nidjt gewußt l>abc,

baä biefeö eine große Sünbe fei, »eil et mit feineu eigenen Cfyren

gefyert Ijat, baß et in bcrfelben Stunbc, in weldjer et »ou ber ftrudjt

ejfeu werbe, be8 Xofceä flerbeu »erbe. Übet alle« mad)t feine Sünbe

tet Umftanb am größten, baß btefer üflenfd> gewußt f>at, bafö er fidj 5

unb ba« aanje üflenfdjengefdjledjt in lob unb ^erberben flürjen toetbc.

Darauä folgt alfo, baß biefet flWenfd) allein diuet 33armljerjigfeit,

fouberu bei eroigen Strafe wfirbig fei.

33 a t m Ij e r 5 i g f e i t. 9 allmadjtiger, barmherziger ©ott ! ö«

baben Oljre göttlich 1 ÜWajeftat mit ben armen ßngeln fo ftreng oer* i0

fahren, baß iaj'ä oljnc $erjeleib nid)t Ijjabc anfetjen fonnen. Sollten

fte mit bem armen, füntigen 2#enfcben audj fo »erfahren, waä foltte

baS mit unb tfnien für ein Jperjletb fein, e8 wäre ja bann beffer, bie

ÜJienfdjen waren nimmer erfdjafjen worben, als baß fie in foldjcS (Slenb

geraten foUten! Deswegen bitte id> öro. göttliche 2tfajcjtät, fte wollen 1S

ben ÜWcnfa^en nidjt uad) feinem Söerbieufte (trafen, fonbern tym naa>

ifyrer ©üte bie Sünbe gnabiglitt) nachäffen.

©eredjtigf eit. $8 tritt fidj uia)t gejiemen, baß ßw. göttliche

SJiajeftat roieber u)r eigene« Sort tl;un foUten, benu fte haben jum

ftbam gefagt, tu welcher Stuub bu baoon effen roirft, fottft bu beä 20

£obe$ fterben. ffieil bann ihre 2ttajeftä't bieä Sott gerebet haben, fo

muß e8 auch gehalten roerben.

©ott. Sohl! 39Sa$ id) gerebet habe, ba« fotl gcfa^efjn!

23 armh crjigf ett. C allmächtiger ©ett, gebenfe waä bu

tbuft; inbem bu ben Hoam oerbammeft, oerbammft Du baö ganjc 2s

9Kenidjengefd}fed)t 1 Sellen fo oiel taufenb unb taufenb 2ttenfchen wegen

be3 einjigen terloren werben? Die« würbe ein unau«fprcd)lidjer Oainmcr

fein. Der arme Sftenfdj ift ja audj uou ber Uftigen Solange betrogen

worben, fonft hätte er nicht fo leidet gefünbigt; er bat auch nicht oer*

meint, baß ein einiger "äpfelbiß eine fo große Sünbe fein fodte. so

Darum bitte idj bemüttjig um ©nabe unb Söarmheqigfcit.

©ereeptigfeit. Sann bu, 0 ©ott, bie Sünbe ohne eine

einige Strafe foüteft nachäffen, fo würbeft bu it)m (bem ÜÄenfa>en)

Urfaa> geben, tjernad) befto freier ju fünbigen. ift ja not^wenbig.

bafs Du ihn jhafeft, fonft würbe mau fagcu fönnen, cS fei feine ©e* 35

rea^tigfeit in ©ott, weil er nia^t einen jeben belohnen ober beftrafen

ttyut nad) feinem SBetbienji.

Söatm^et^igfcit. Oa^ begehre ja ni$t, baf« ©ott bem

9ttenfd)en bie Stinbe o^ne eine Strafe foüte nac^laffen, fonbern bitte

aüein, baß er nta^t auf ewig beftraft werben feile, fonft mag ifyn ©ott 40

ftrafen, fo oiel er will.

©eredjtigfett. Wit einer jeitlia^en Strafe bin id> nia^t w
frieben, weil btefe nia^t gan', giltig ift, für bie Sünb, bie ber 9flenjd)

begangen Ijat, benn weil er ben uncnblkfyen ©ott beleibigt tyat, fo ^at
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er aucfy eine unenblicfyc Strafe eercient. ©efefct aber, baf« idj mit

einet jeitlidjen (strafe oorlicb nehmen wollte, wie will er aber feine

Sclnber, bic er in'« Ungtficf gcjfürjt bat, rechtfertigen? Sie fann einer

geben, wa* cv felber nidjt l;at? Sic fann berjenige, ber tobt ift,

5 anbere tebenbig madjen?

33 armier jigt cit. 0 barmherziger ©ott, idj b«be »ermeiut,

idj wollte ben armen ajicnfdjen Reifen, nun fel>e icfy aber, baf* fein

ÜWittcI ifl, tynen ju Reifen, e« fei benn, baf« 25u $idj fclbjl be3

Stfenfdjcn annimmft unb für feine Sünb gcnugtfyufi.

10 ©ott. Sie fott ia> für be* üttenfdjen Sünb genug ttyun? Soll

fid} ber iKiefytcr für ben 2)ieb fyenfen? Soll ber §crr für ben Äncdjt

leiben? 2)ic8 Ware ja ein Sunberbing! ©efefct aber, bajj id} bie«

tljun wollte, toie fann idj aber bad tfyun? Slbam bat bureb feine

Sünbe eine fdjwcre Strafe oerbient, idj fann ja nicfyt leiben! Ätam

j 5 l>at ben jeitlidjen unb ewigen Xob oerbient, id> fann ja niajt ftevben

für tyit!

33 a r m \) c r j t g f e i t. Seit bu, 0 ©ott, nidjt leiben nodj flerben

fannft, fo tooate idj £ia) gebeten baben, bofc 2>u bie menfdjlidje 9?atur

anueljmcft, um in biefer für bic 2ttenfcbf>eit genug$utbun.

20 ©er cdjtigf cit. 3)a« Ware eine Sunberfacfye! 3tbam tyat bie

2 träfe oerbient unb ©ott feil btcfelbe leiben? 9?inimcrtnel)r »erbe td)

riefe« geftatten, benn e« ift taufenbtuat beffer, baf« ber üRenfcb, auf

ewig leibe, al« baf« ben fyBcfyften ©ott ba« gevingfte Übet wieberfaljre.

93armf>erjigf eit. Cb e« jwar fdjeint, baf« riefe« wicter bic

25 göttliche (Sfyre fei, fo gereift e« boa^ jur fonberlidjcn SSerme^rung ber

(Sfyre ©otteß, benn babureb werben alle ÜKcnfdjcn unb Ingeln Un'acb.

befommen, ©ott ewigltdj ju toben unb tym für bie« wunberbarlia^e

Serf $anf ju fagen. <S« wirb l;icrau« audj feine uncnblidje Üiebe,

©üte, 93armljerjigfcit, SetSfyeit unb Slllmadjt erfdjeinen, weit ©ott

so foldje« Serf getljan, ba« über aücn erfa)affencn SJerftanb ifl; ja id}

weiß, baf« bic SUtenfdjen, weldje auf eine fo wunberbare $lrt unb Seife

ftnb erlofet worben, lag unb töadjt ©ott banfen unb ftd) mit 2eib unb

Seele tym ergeben werben. 3)arum, 0 gütiger ©ott, um 2)eincr großen

(Sfyre unb ©torie Witten nimm biefeö Serf auf £)tcfy unb willige in mein

s3 eifrige« ©egefyren!

©ott. 9?un benn, bamit Gimmel unb Srbe erfennen, baf« ia)

unenblidj barmfyerjig bin, fo will id) bem uubanfbareu Slbam nidft allein

oerjeitjen, fonbern bamit ber ©credjtigfeit ein ©enüge gefcb,e^e, will icb,

feine Sünbe an mir felbft abjtrafcn
;

ia^ bewiUigc befjwegen, bafä einer

40 oon un« brei göttlidjcn ^erfoueu bie 2Wcnf6l)cit annehme, um in ber-

fetben für bie Sünbcn afler ÜJicnfc^cn, bie bi« \mn jüngften Xag leben,

genug $u tl^uu.

©ott <£ 0 h n. Haerlicbfter 33ater, ^ur ©ermebrung beincr Gbre

unb ©lorie unb $ur (frlöfung be« 2)?eni^engefd)tcd»te« bin ia) bereit.
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bie nienf(^üc^e Watur au5unef;men unb in bcrfelBen £ir auf ta« roll*

fommenjte genugjutfyun.

©ott Vater. (5« ift mit lieb, mein lieber <3cf>n, ober e« triro

bir in ber menfcblidjen 9c*atur gar übet geljen; bu toitfl junget unb

Surft, £>ifce unb ßalte, Verfolgung unb Verachtung, ja enblid? ren aller- &

fdmter$lia)jten unb bitterften Xob müffen auSfteljen!

©Ott 60 fyn. Od) bin beffen roo^l jufrieben, mein lieber Sater;

ja trenn'« ju Seiner Sljrc tonnötben »arc, trollte id) nod) tjielmcfyr

leiben, bamit Seiner ©eredjtigfeit ein rbUige« ©cnfige gefeite.

®ott Vater. Obfcbon idj bie etoige Strafe $oam« auf midj io

nehmen »itt unb für biefelbigc ju feiner £cit genügten »itt, bennoa)

befreie idj ifyn nid)t oon ber jeitlidjen (Strafe, fonbern leid fte tym unb

feinen Äinbcrn ton einer ©encration jur anbern auferlegen; idj tritt

tynen bie erbliche ©credjtigfeit, fo idj ifynen gegeben, abnehmen, tritt

iljnen bie Äugen eröffnen, baf« fie ftdj ror fid) felbft fdjauien müffeu. t»

(3um Xeufel.) Satan, »eidje ron I)tcr, benn id) Ijabe bem ftbam rer«

Steden, unb bu laffe il)n in trieben unb tajte il;n nirtt metyr an, fonft

oertreife id) Sidj jum jroeiten üttale in ein nod) tiefere? Slenb, al« ba«

je^ige ift!

Sieb, ©rojjer ©Ott, wir loben Sidj u. f. ». 2*

(Saufe.)

Bot
X ei fei. 2Beil nüdj ©ott fo rerftoffen trollte unb mir "äbam

unb (Soa enlrtffen fyat, fo »irb« ber 2Belt unb bem Sltam bodj niebt«

fruchten; id) tritt tyaben unb muß e« ergingen, an tiefer iBelt jRadte 25

ju nehmen. Cbtrott Saiu alle« Vcreute uno ©ott für ben 2lbel beu

©etl) erfefcen tritb, unb bod) trieb be« $aiu« gamilie unb überhaupt

feine 9?ad)fommen werben ungemein 2lu*artnen, unb ber (Blaut tiürb

ftd) gan$ nad) ber 2Bclt fefyren uno ?eben im Üafter unb Unbilb, unb

bie Setty »erben Sebcu im 23eftcu »illcn nad) bem Jperjen ©otte«. 30

Slber biefe »erbe id) fdjon aud) befomen, id) tyabc e« bei $ltam unb

ftain bejwnngeu, burdj meine £djlanl)eit »erbe idj bei bie itainuten

unb Settitcu aud) cd erzwingen; nun 2Ruib, frifdj an« 2Berf, biefe

Seit mufe id) nodj ganj in« 5J3erberbcn fejjen!

Woe. &d), mein ©ott, »te Xraurig ift e« auf biefer Seit, fein 35

ÜWenfdj lebt mer nad) bem ^erjen ©otte«! ©ott glaubte, bie £etljiten

»erben im Xreu bleibn, uub je&t fmb fte aud) oon ben leitigeu Sattan

angefaßt; fein ^rifter, nod) Könige unb gürften galten bie ©ebot^e

©otic« unb leben in tl>irri)d;cr 2Bo^auft, unb trie follen ben l^ernaa)

bie Unterbauen erft leben, bie nidttfl befere« fc^en? ift meiften« wie 4 o
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bcr Jperr fo ber Sfrtedjt! id) fürchte eine große Straffe con ®ott; nun

sei lauter Ängjt unb Xraurigfeit muß id) Ijir ein »enig ruben.

©ott. 9Joe, ftelje auf unb gelje f)tn ju bie ü)tenfd>cn unb fagc

ibnen, »eil fic fo in haftet unb @ottto§ Scben, »ill id) bad 33oflf oer=

5 tilgen, überhaupt bic ganje Stbe mit 2Wenfdjen unb Xljiercn will td)

rertilgen, alle« foü burd) bad Safier ju grunbe gefjen
;

atfo fage iljnen,

bunbert}»anjig Oa^rc laffc id) i^nen 3eit jur beijerung!

3?oe. 3ld) ®ott unb £>err, fyuubert unb j»anjig Oabre iji eine

geraume 3 e^J & ft t?°lf e c$ »erben fic fidj ade beffern, aber

irt jugleid) gebeffert Ijabcu! aber, £err, wad »irb ben mit mir unb meiner

ftamilte gef;fyel)en, »irji und bu aud) »erhoffen unb und mit tynen bc»

fttaffen?

@ott. 3)?ein Woa, bu bi|i aufrieben, bu »irft bad Übcrbteib

fett mit mehreren Xljiren; in einen Sdjif follfi bu rettung finbten, wie

, 5 id) bir fdwn »eitter befehlen »erbe; atfo gelje b> unb ^rebige tynen

bacon

!

9?oc. £er unb @ott, afled »ill id)d auf bad genauere ttjun,

»ie bu mir befohlen Ijafl

!

yioa (gleidj jum 2}clf). ©ott, ber £cvr, fentet mid) ju (Sud),

20 um eud) ju warnen; er iji ftetd pott Unwillen unb 30tn ' unb

ift er ned) fo ©näbig unb 23armberjtg unb laßt (Sud) ned) fyunbert*

$wan$ig 3al)re %üt, euefy ju beffern; wenn nidjt, fo muß bie ganyc

Srbe famt alle Xfyiren unb 2Ren[d)en burdj ein fdjreflict/cd toaffer t>cr*

tilgt »erben. 3a, ja, »od 93rübcr unb Sdjweftern, nod) fmnbcrt«

25 jwanjig 3af)re ljabct il)r 3* it unb bitte eud) Ijerjlid), — (Sud) $u befern

;

fo tt)uet cd, »ie mir« (Sott befohlen l)at!

SSolf. Sad, »ie fanft bu und fo einen blauen 3)unft ror;

machen, bad ©ott mit bir rebete ! bu bift ein ?ajterer unferer Religion,

unb bu gibft bidj für einen foldjen ^rooetfycn aud! »arte, wir wollend

30 bir geigen! (©ie frafteu i&m unb führen tyn 3um Äönig.

Äonig fiQt auf beu Scroti unb jwei neben iljn.)

Trabant. Suer üWaijefiat, fytr auf ben SSIafee fielen lotete

?Jicnfcben unb firönnen um (Sinlajj!

Äönig. 2Ead ift ed benn, »ad b^ben ben fic für ein begehren

3-, oen mir, »ad foü ben bad für ein bebeiten Ijaben?

(Diabant lomt wieber juviirf.)

Äbnig. 333ad ifl gefa^en ober »ad gibt ed ben'?

Trabant. Suer ÜKaijeflätt, fte führen einen 9Jii|*etl)ätter mit

^a^men ^oia unb bitten um Einlaß!

40 Äönig. Saffe fte cor unb \ie fotten ib,m mir forftt^ren!

Trabant. Sier ÜWajeftat, aüed »erbe tef) aufd genauere t^un,

»ie fie mir befehlen!

(!•«« 93oöf fombt mit 91eia unb führen ibm bem Äenig ttor.)
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H ö n i g. 9fun Hinber, wa« trabet il;r für eine Hlage über t^nt ?

93olf. ör fyat fidj für einen ^roDctl^en ausgegeben unb gejagt,

ev bat mit ©ott gefprodjen, baß wir nur mer fjunbertjwan^tg Oafyre

beferung«$eit fyaben ; Dan will ©ott bie ganje örbe famt Sflenfdjen unb

Xljtren unb überfyaubt alle«, wa« auf ber Srbe lebt, will ©ott mit &

ter Saffcrflutfy firaffen. (£r b,at ftd) übet unfere Religion aufgeworfen

unb erflärt un« für fo fdjreflick Süuber unb er bält ftd? für einen

fromen. 2Beil er un« folgen Schimpf antfyut, fo folt er fd>impflid> bt-

jhaft werben!

Honig. Jpöre, bu tljoricbter, wa« fle über bin) fagen; unb nun, lf>

fo rebc, unb fanft e« bei mir audj fo fagen! unb nun rebe, bamit

bajj tc^ e« audj l;öre, wa« bu au« bir madjeft!

Woa. £, £öre, Honig, e« ifl toafyr, wa« fic fagen von mir»

unb ba« fan icb. aud) bebaupten, ba« bu, o Honig, aud) e« erleben wirft

unb aud) mit ^Baffer, 8d>tam unb Hotlj fambt mit beinen Unterthannen 15

ju ©runbe geljen wirft, wenn ifyr Gudj nia)t beffert! ©ott fjat felbcr

mit mir gefprodjen unb mir e« anbefoblen, e« (Sud) $u ^rebigeu.

© 0 1 1 (fprad) ;u 9?oa). lieber W oa, bic ?after unb 23o«f>eiten

werben nod> immer grsfjcr, anfkt ba« fid) bie ÜJtenfdjen ^efern matten

;

alfo fofl bie ÜRenfdjljeit famt ben Xljiren üevftudjt fein, certilgt foücit 20

bie 3J?enfd)cn werben mit bem 2Baffer; Scfylam unb Hotl? foll bie

9Rcnfd}cn befen! atfo gelje fyin, Söaite bir ein Sajif, weldje« 2lrd\e

beißen fofl; bie foll groß fein, ba« bu aUe ©attungen Xfyieren faffen

fanft, fte fofl breifyunbert ölen lang fein, fünfzig ölen breit unb breißig Sien

^cdt) fein, unb oben mad^c in bic &rd)e ein ^enfler, in ber Seite eine 25

Xfyüre, unb oben madjc bir ein Stofwerfl bie Seiten unb 33oben

befhetdje gut mit $ed), ba« fein 2Baffer eintringen fann, weil ba«

Saffer wirb merre fyuntert Xage über bic gan^c <Srbe ftefyen! fo ttme,

wie t$ 23efel;lel

s
)l 0 a. C £err unb ©ott, alle« will id) e« auf« genauefte tfyun, 30

wie bu, O ©ott, 93efel)lefit ! nun Witt iay (Sileub« an meine Arbeit,

bamit id) bie ^Cr(t)c ferbig bringe, bis bie tyunbertjwanjig öa^rc

v-erbei fein.

Honig, tiefer üflenfcb, muß ©a^nfinig fein ober er muß ben

Xetfcl in tym tyaben, ba« er fo eill maa)t au« tym ! wa« faget ba iljr s &

ba'jU? (regt« nnb tinfd wenbent.)

8 off. (Sr ift bc« Xobe« fd^ulbig, weil er fid) über Äonig unb

unfere ^riefkr aufwtrft ! würbe ben nid>t ©ott früher bem Honige ober

^riefler fommen unb e« anzeigen? folglia^ ift e« befer, ba« ein fötaler

ilenf^ au« ber 2Belt fombt, a(« er ba« 95otlf ju Xobe fdjreft ober 40

$ieleid)t gar ba« SBolf über Könige unb %>rifter aufrüttelt.

^önig. Sie ^eißt bu?

Woia (fpra<b). ^eißc Moia!

Honig. 3Bie fombft bu ^er?
Sm mann, SPerf*f^auirul«. 7
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9? o a. 2Beit mid> ©ett auSgefant tyat, ba$ 2klf ,$u toarncn rer

eine fo fdjrefticfye Sunbenfhaffe

!

Äönig. 3ß ben ba« SScflf gar fc lafterbaft unb befe?

$?oa. 3a toeljl, mein Äönig. ift ba$ nidjt bofe unb Öafterfyaft,

tuen bie SWenfdjen über ba« Xfjirreidj au«artnen unb ibre So^lfifien

ni6t bejamen »eilen unb fo fortleben im Sünbenmere? fo ift ®ott

überbrüftg geworben unb toiö rak SBafferflutl} alle« eertilgen.

Äönig. Unb »a« nurb ben mit bir gefäcljen?

9?oa. O, mein Sönig, ba« »ei« id> felber nia^t!

Äönig. 2)a« fan ia) gar ntd>t begreifen unb fann mir felber

nicht Statten, »a« ia> mit biefen $)tenfdjen tljun fofl.

33 et f. ör ifi be« Sobe« fdmlbig! Ijinweg mit biefen SWenfAcn

!

ffönig (fta> wenbent ;u bie beifn>ettben). 2Ba« fott id> tfmn,

gebet föaü)!

58 eififeenbe. üttan fett iljm $aljmcu unb »arten, ob ©ott

»ieber $u ifmt fembt, unb gut be»ad>t »erben, bamit man alle* er*

faljre, »a« mit biefen DJenfdjen ifl; unb wenn man fid) überjeigt Ijat,

unb er mer gemacht fyat au« ifym, al« er ift, ban feil er be« Xebc«

fterben

!

ftenig. 9?un, fo führet ibu in guten Oügct unb fdjleö, unb er

fofl bewarbt werben Xag unb 9ta*f, bamit mau felje, ob ©ott fombt

511 ü)m! nun »adjet!

Xrabant. 2Bir »erben alle« auf« genauere tljun, wie 5ucr

2J?aijeftätt un« befohlen l?at.

ilöuig (trtt roiefcer auf). 3dj »ei« mir niäjt $u ftatfycn, aui}

uidjt mer ju Reifen, alle«, »a« id) anfange, geljt mir ntebt eon Statten,

id> eerfpüljre ein große« unljeit über mid)
;

t>teleid)t Ijat gar ber £au*

bercr 9fea bie Sdjult, id> liiec^t il>m^ nid)t gut Statten.

(Äönig auf unb abgeheilt.)

König. 2Ba« »iflft- bu, ftrau, fo fvübe?

(Königin mit einen Heine» Ü)f5r-d)cn femmt ;um Äcnig.)

Königin (ieredjent ^u Äonia). C mein Äöuig, id) muß bir

meinen Zeitigen Iraum ersten; id> »ünfdie, mir ein ©cfyör ju föenfeu!

^önig. 9?un eqäl)le!

Königin. € König, tyeitc 9?ai>t braumte mir, baß ein fo gro=

ßc« Softer cntftanteu ift, unb »ir müßten au« ber ftefibenj, unb ßiüc

icb unb fambt ben ftinbern auf einen fefyr f»ben Söerg, unb alte« half

nia^t^; unb ba ftattten fcljr bol^e Raunte, n?ir erftigen fte, unb alles

half nid>td ; unb ba febc id), trie bu mit ben Lintern in bie Ijelje

glutl? fitft, une ban fraditc mein 93autn aud>, unb id> mußte aueb in

ber ftlutt) crtrtnfen; tntt ba bin id) beute gan', franf, teeif? nid)t, »ie

icb mid) tieften feile!
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ftönig. liefen Xraum toiH id) toir aufliegen; biefc« $at biv

wafyrfdjehtlid) biefcr 3au& crc* tn Ijineingejaubert. liefen Ijaben

wir in (Sdjlofc unb jRigel, unb madje bir nid)t3 barau«, id> »iß iljm

balb tent garauS geben.

Königin. £> Äönig, ia> bitte tief», tljuc tiefen 9Äcnfcben niajt«, &

bn fonft e3 üieleidjt treuer bfiffen

!

ftönig. §eH unb Xcifcl, wa« foO id) t&m Derfdjonen, wen er

meine ftrau anbafiet, ober fyalteft bu eö gar mit iljm?

ftönigin. ftetn, mein ffönig, mein #cr$ fdjlägt nur für bid>!

Ireu unb 9fJcbU<^ war immer mein binnen bt* in ba8 fityle ©rab. 10

ttenig. ?affe mi* allein unb gelje in beinc Seljnfiube, bi3

id) bitt> ruffen werbe! gelje! fenft! gefje nur!

Königin. Sieber flonig, SBen id) bid) erzürnet fyabe mit tiefen

Xraumerjaljlen, fo bitte id) um Derjeifjuug

!

ftönig. 3d) l)ab birö fdjon gejagt, gcfyc! gelje! fonfi ! t&

Jtönig (auf unb abgeben!). $a8 wei« id) gar nid)t, bafj id) gav

feine Ütulje fmbe! Slngft unb Üöange ift mir immer, feit was idi beut

336fewid)t im <ed)fofj unb föigel fyabe ! ia) wei« nid)t, muß i$ iljm eer*

brennen taffen ? ((gr leitet bem Xrabont.)

Xrabant (fombt). Suer üttaijefratt, wa« ju 33cfel)len? 20

tföntg. ©elje tyin ju bic ftatjic, icb mad)t mit iljncn fpredjen,

fie feilen gleid) evfd)cinen

!

Xrabanr. Ütfit größter untcrtl)änigfcit bring id) tfyncu bic

Smpfcplung beil

ftatlje (fomen). ßuer SRaijftatt, teaö ju 35inften? (Sic 2b

fe^cn fteb.)

ftenig. 3()r Herren, gebet mir ftatl), td) n?ei^ mir nidjt *u

bclfen uod) $u dtatfyeu, feit wa3 id) tiefen tauberer im £d)loß uut

Siegel l)abe! alfo bin id) befonnen unb fyabc mir üorgenommen, tiefen

Unmcnfdicn ju Serbrennen laffen, tamit id) tod) eimafyl 9ful)ig fcftlaffen 30

fann. Älfo gebet iljr mir einen güttigeu $atl), ba# mir geholfen werte

!

3> ie sperren. (Srfter. 3d) glaube, e$ wäre fca« 33cfie, einen

feldjen 9)Jenfd>en frei ju laffen, man weiß ja nid)t, in waä für eine

'JJ^iglige läge ter SUJenfd) burd) einen folgen 3auberer fetnmen fan

!

2) er 3 tt> e 1 1 e (i>rid)t). Guer 9Äaiäf!at, ia> glaube einen feldjen 85

tD?enfd>en, ber fid) ju einen Unmenfa^cu maa^t, fo n>ie fotdjc Räuber

ober £e£en, feilen oerbrent werben, ben ein feldjer fan in ber iBelt

oiel fd^aten anrieten, audj termeren fid) fold>e Familien, mit, e ftöiüg,

tra« wäre baä für ein fd>reflicf>e« Unheil! folglich ifl c3 beffer, wenn

ein foleber 9Kcnfd) fterbe. m
St'cntg. "Sela^cö ln§ id) mir gefallen, ta3 ein felcfocr fterben

follte, uut er mujj fterben, verbrennen laß id) ifym

!

$ eilig (^u Drabant). Trabant, ia^ befeble bir, fa^c e3 ber

$inncrfa)aft, fie feaen Slnftalt mad)en, ba« auf borgen auf tem ^rci

7*
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blafc ein @a)eiterf>aufen mit föeiftg fertig wirb, ben id) will ben 3aUs

berer oerbrennen laffen

!

Trabant, öuer 2Raje|tat, mit größer Untertyantgfeit bring

tety il^n«n ben ©cfeljl bei ! (Xretteu alle ab.)

5 fto a (trit auf). 3a! 3a! o mein tfönig! bergen foü 9?oa

uerbrent »erben! wem bu ifym nur ned» in fdjlojj uub SKigel Ijötteft!

3a, ©ett fei 3)anf, ($ott ber fyödjfi SSarmberjige, ber feinen @ercd)ten

ju grunbe gelten löfjt, fdjiftc mir einen Sngel, unb ber liebe (Sngel

führte midj ot>ne Sftitb burdj Scblofj unb 9tigel, unb bie ißädjter fitten

i« aud> auf bie Srbe nieber for (Sdjröfen, weil ber (Sngcl ein feirige«

Sdjwert in ber Jpanb trug, unb auf einen Sinf fallen bie Xlwren oou

tljrcn 3d>(oß unb SRigel. 92un bin id), ©ort fei £anf, gan; frei, unb

ber Äönig wirb mid) nid)t mieber fmben. 9cun in öile werbe id) ju

Jpaufe, ju meiner ftamtlie, bie SJölfer (äffen fid) nid)t mer befeljrcn;

is bie« muß id} fdjon ©ort überlaffcn.

$önig. 9?un, fyeute fann id) nid)t mer aushalten, mir fombt

e« &or, atl«weun mir ein großes Unflüg juftoffen mächte. 3)aß fombt

oon bem oerflud)ten 3au&crcr ^ctr ' l$ gfaube, bie Dinner werten

äße« oeranfialtet fyaben, baß biefer eimafyl fct)cn oerbrent wirb, fonftn

20 lößt er nic^t au«, mid) ju beunruhigen.

Trabant (tritt auf). Öuer üKajcftät, alle« Ijabc id> gctljan

nad) 3t>ren SBefctjl!

$ ö n i g. 9?un gut, fo gebe b,iu $um tferfcvmcifter, er fofl biefen

Verurteilten 5ffoa auf bem 9tta)tblafc fübren laffen! oiele SBewafnctte

25 {od er mitfdjifcn, unb binben follen fie tym gut, bamit er iljnen nidrt

loß werbe; ben er fönte ein groffe« unweit anrieten!

5t ö n i g (tritt auf). Trabant (lomfrt, fpric$t jum Äüitg). ßuer

2)?ajejiat, 0 euer ÜJhjeftäbt, icb. fan nic^t reben, oor lauter 3d)röfen

fan id) (Sud) nidjt 2JMben!

so itönig. 2Ba« gibt c« ben, wa« ift ben fo fdjreflid)e« forge*

fallen? rebc, rebe, fonfi muß id) 3orm3 werben!

Trabant. Diefer, ben fie für einen 3öubcrer gehalten fyaben,

iji ridjtig ein b, eiliger 2Rann gewefen; t)eute in ber 9tad)t fam ein

£ngel mit einen feirigen Schwert bafyer, er macfyt nur einen 2Binf mit

35 bem feirigen Schwerte, fo ftaen aüe Xboren au« tyren SRigeln unb bei

9?ea oieten bie Letten wie ein nu »on ifjm, unb bie Sädjter fielen

aud) in lob erfdjrorfen jur Srbe nieber ; unb ber Sugel ging ben 9Joa

ooran au« ben Sterfer!

ftönig. 9?un, unb tiefe aüe liffen tr)n l)inau«gcf)en ?

4« Trabant. 3a, wer getraute ftd) gegen ben (Sngel? er trug

ja ein feirige« (Sdjroert!

Jlbnig. 3a, ja, mein lieber Trabant, bu bift aud) nod) fo

v
3?arifcb. unb glaubft aud) eine foldjc ?üge? bie fotten e« aüe mit bem
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Xobe buffen — unt> gefje l)in ju meinen ÜWinifhr 2ftcld)ina, er fofl

eilend ju mir fommen, bamit tdj mit ifym fpredjen fann!

Xrabant. 2J?it größter Untertljänigfeit bring id) iljm bie

Öupfefylung Bei!

üttinifter (fombt 31t Äönig an unb fpri^t). 2Ba« ift ju X>iufien, 5

(Sner 9Wajeflät?

$önig. 3>u treuer Dinner 2HeId)ina, id) weis mir nid)t ju

?Rau)en unb 3U Reifen; gebe bu mir gutten 3ian>! bu toeifjt of)nel)ui,

ttaä für eine Unglüffe0ig 3>ur i$ fyabe, n>o bu ol)nel)in alle« toeifjt

ren biejer ($efd)id)te unb wie bu unb td) belogen »erbe. Xa meine t o

id), e$ ift meine grau bie ganje llrfacfye baran, fte fyat baS gan3e

(SJetett gegeben ton be« 9?oa3 greilaffen, unb id) toerbe fo ^Belogen;

bafyer bin id) ganj befonnen, meine grau fambt iljren Slnfyängern bureb

bie SBürgftraffe ju betroffen.

9Hcld>tna. SIber bodj fönte Sure grau ganj Unfdjulbig fein ! i&

ba fönte id) feinen föatl) baju geben. 8on biefer Verurteilung taffend

mid), ßuer üflajeftät, ganj frei ju entfernen ! wo fan id) Sure SDfajcfiät

Sure grau jum Xobe oerurtljeilen, inbem fein ®runb aufliegt!

$onig. ©runb genug, idj tyabe fa)on in ityr ©efyeim hinein

gejeben, ben fte ift nidjt Unfdjulbig. 9?un, Slbije, id) gefje, unb ttjue 20

afleS nad) meinen ©erlangen — !

9fteld)ina. Oefc bin idj ci fl ju Xobe gefoltert! id) fotl meine

je gute Königin jum lobe ücrurtljeilen ! nein, nein, id) fang ja nid)t,

tteS fan ja gar ni<f)t fein; aber befl ÄönigS 93efel)l mujj tdj boefy

befolgen ! 26

3H e I d) i n a (ut fcrafrant). Xrabant, getye tyin jur Königin, fte

fotl bei mir erfdjeinen

!

Trabant. 9Jnt größer Untfyerttyänigfeit bring td) if)r ben

93efef)l bei!

Königin. 0 £>err 9Jtetd)iua, t»a3 folt eä Reißen? n>a8, v3ic :io

trotten ton mir, baä id> t-er Oljnen crfd>einen fofle?

$Reld)tna. 3a, meine grau unb Königin, ton feiner ÜJJajeftet

bc$ ÄÖnigS fyabe id) bem 23efel)l, itytten, 0 liebe, frome Königin, }um

Xobe ju oerurtfyeilen, wegen 9?oa« greilaffung! fte, 0 Königin, foUcn

fdjulb Ijabcn, mit bem ÄerfermeifUr abgemalt 31t fyaben, bad 9?oa frei 34

würbe. X>a8 ein Snget um tym fam, ift nur ein lerrer 2)unft; alfo

fte fotlen i^m fo Sdjanblidj 93etrogen I^aben, mooür er Sfynen jum Xob

bc3 2£ürgen3 ueturtt;eitt unb ia) bem 93efe^( oollftrefen folte.

Königin, tlc^, lieber $err 9)iela^ina, ba bin ic^ fo rein unb

Unfa^ulbig, id) fenne nidjt eima^l tiefen 3J?enfa^en; id) fyabc itym in *o

meinen ?cben nia>t ^u @efta>te befommen, tme folte ia> erft fdjulbig

fein an biefer Xab?
Sföeldjina. X)iefe?, meine liebe Königin, glaube id> lieber al«

toie nidjt, aber id) muß ben SÖefcljl be« Äcnig« befolgen, unb ba^er
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muß id) if)ttcu für Ijeitc in ©d)Ie{j unb Sftgel geben, unb babcr geben

fte (ich ©chorfam, ben gegen ben #öuig hilft fein fhäubcn nid)t«!

Königin. Hd), mein @ett, habe id) bie fdjreflicbe i'age erlebt,

ba« td) Unfc&utbig in Werfer muß ! unb id) al« ftönigin muß im Werfet

gefeffett ftfceitsnrie ber größte > Übcöfy&tcr ! ?lcb, mein ©ett, bu »eißt

e«, ba« id) in meinen Seben nid)t« böffc« getljan l^abe, unb id) »erbe

mit einen folgen Übet ©efd)u(bigt unb »erbe gar jum Xobe »erurfadjt,

aber id) fterbe gerne; lieber fterbe idj, al« id) mer geben machte,

itfeil mein ftönig fo üerfert mit mir, fo gebe td) mid) in tiefe« Xobe««

urt()eU teiflig uRb ©ebutbig unb tljue atte« gerne nad) (Suren Söefcl^f.

ü)f e(d)ina (ipricht $u SErabant). ftührc fte Ijincn in fctefen terfer,

»o ber 9?ea »ar, unb pfleget if>rcr gut, bi« »eitcr 93efef)fcn »irb!

Trabant. 3dj »erbe atte« auf« geuauefte tl;un, »a« Sic mir

2?e[et)Ien.

9ftcld)ina (teitt tiüeber auf). &a« fau id) aber gar nid)t be-

greifen, ba« l)cite feine Sftajeftat ber Äönig nid)t crfdjetnt; heite fott

ber 8d)(uß gemadjt »erben »egen ber Königin. 2>er Äerfermctfler

fambt ber £innerfcbaft fein fdjon erbreffelt »erben, jefct fombt e« auf

bie Königin an. 2Begen meiner mag fie febon Unfd)utbig fein, ba«

muß ber $önig jufeljen, ba »itt id) feine Sdjutb tragen.

Trabant (fombt heieingeftürfct). $cr Sfliuifter SDMdjina, ich

bring Ot)ncn eine braurige SBotfyfdjaft
;
muß il)uen befant geben, ba«

heite frül) ber ftönig Xob im Söctfye gefunben »urbc, »o bie
s
tr}tc

fagen, er ift im <2d)lagfluß geftorben! fte foüen betn $ömg glcid) er»

fd) einen!

2)teld)ina (fagt jum Trabant). Trabant, gehe öilcnb« l)in unb

(äffe bie Königin cen if)rcn Söanbcn lejj! gauj frei fott fie fein, uud

biefe« UrtfyeÜ ift aufgehoben, id) »itt »citcr l)in nid)t« mer »iffen, un*

fein SRenfdj fott erfahren, ba« bie Königin fd)on jum Tobe ccrurtljeüt

»ar. $ott, ber Ättmaa>tige, \)at atte« »ol)£ gett)an. 9?un, nun (Site

;u ber Königin, td> »erbe mid) aud) SUenb gum Äcnig begeben; fo

ttjue, »a« id) bir befohlen habe ! (Trabant tritt ab.)

. Sttcldjtna. Stauttcnoott hat ®ott einen Stria) baburd> ge*

mad)t! »ie wo$( ijr mir, ba« id) ron tiefen Üibel tofj bin! @ott fei

ton grunbe meine« £crjen« gebanft; nun t)abe td) große (Site!

9t oa. 9£un, meine Slrdje ift fertig, habe l)unbert$»air,»g Oabrc

gebaut baran
;

aud) fein bie bunbevtj»anjig da^re jur beffcruug oorbei.

J>ie ?eite, anftabt gebeffert, fein fie in größere Safter gefallen. 9iun

muß id), »ic mir ©ott Söefo^tcn ^at, atte« einräumen in bie Ärdje,

oon jeber Z^ix %xt ein bar unb aua), »a« fte $u geben brausen.

X^er Sofjn (fombt). Satter, ad), »ir haben atte« )d)on in

Crtnung gebracht mit ben Xtyxtw unb futter! »an »irb ben biefc«

fdjrcflicfje angeben?
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£)te X oc^tcr. 2lcb, Satter, bie ÜWuttcr fyat fdjon burd) uns

bie Lebensmitteln in bie Grefte bringen laffen; n>an werten wir ben

fdjon cinfteigen?

9Joa. £aS weiß nur ber Liebe ©ott.

3 weiter (coljn. tld?, Sottet, lieber Satter, fomme nur unb 5

jdjauc nur ba Ijtnauf! $ort ftaudjen bie ©ebirge, als wen alles

brennen mochte!

M o a (ge&t mit t^tten fciit). 3a, ja, richtig, als wie wen ein

fdjreflicbcS Ungewittcr fommen mächte

!

G n g e l (fontbt). 9?oa, fteig ein ! ©ott Ijat bie flraffc auSgefant ; 10

fleigc nur gcfdjwinb ein, unb ©ott wirb bid) febon fdjityen, bis bic

glutlj wteber vorbei ift! ban fcllft bu tym auf ter neuen Seit wieber

ein XVmfopfer bringen!

9foa. € Gngel, wir banfen bir »on grunbe beS £erjen!

C^aufe.) ts

Jfafc* Bpfmmg.

Öngcl («,u 2tbra&am). Slbrafjam, ©ott Ijat micr) ju bir gefant,

bir anjubefeßen, baS bu beinen einzigen £oljn iljm Cpfern fottjt!

Slbraljam. ©ott, (jeiligcr (Sngel, ift bis maglid), baS ber liebe

®ott eS mir auferlegt, mein einjigeS, melgeliebteS Ätttb }u Opfern? 2o

ad), ad), meinen einzigen Soljn, mein melgeliebteS $inb ! aber, aber,

was ©ett will, muß td) tbun. Jperr, betn SBifle gefebebe!

((Sngel abtvetteit.) $ld), 2ld), waS Ijabc id) für eine fdjwcrc auf-

gäbe! ad), meinen lieben <£of)n, mein oielgeliebtcS $Hnb ! ad>, ein Satter,

ber baS einige Stinb ljat, mujj cS 2d)[aÄ)ten wie ein Cpfertbir! ift 2 :>

ben biefeS maglid)? wenS ©ott $efit)lt, muß cS maglid) fein! ad),

aber mein £etj, mein £er$ fprtngt en^wet), aber ©otteS IBMlle mufe be*

folgt werben!.

(Äbra&ain tritt mit ben Selm, mit bem Cpfer^olj auf ben SRflfen tragen:, auf

ten gpilplat*.) 30

3faf. 2ld>, Satter, l)ir fein wir auf bem Ctfcrplae, wo Ijaben

wie ben baS CpfcrV

% b r a 1; a nt. 316, ad), o — mein liebes Äinb ! o mein $inb

!

©ott, ©ott, ja, ja, ©ott, mein lieber 2of)it, ©ott Ijat |a bid) auScr*

fofyren jum Cpfcr! 35

Gfaf. 3a, 3a, Satter, was wiflft bu mit mir machen? foö id)

ben aud) fo getöttet werben wie ein Cpfcr getettet wirb?

Slbraljam. 3a, 3a, ©ott fjats mir anbefohlen; id) muft bid),

mein einziges ftinb, ©ott jum Cpfer bringen, weil cS il)tu fo gefallt!

fo füge bid) in ©otteS wittc ! bu mußt bir beulen, baS wir alle fterben <o
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muffen ; feereite mir feei ©Ott aud) eilt nu)ige& SMafcdSen, ben idb »erbe

aud) featb nadjfommcn, »eil mia> ber Äram um tid) ccrjeljrt!

3faf. 2ieber Satter, afeer bie SWutter ut fjaufe, bie toeifj ja

oon und nidjtä, loa« fyir »orgetyt!

5 ftbraljam. 3a, 3a, mein Soljn, bie SDiutter toivb fealb feei

bir fein, ben fte toirb ber ©ram featb uerjefyren.

3faf. lieber 33atter, »eil e« ©ott fo anbefohlen tyat, fo füge

id) mid) in ©otte« ^eiligen SHtteit, unb jefct fein \a) bereit mid) ju

C))fern —

.

io ÄBta^om. 9?un, fo fom, mein <2ob,n; fo fem, mein liebet

$erj! ad), (Sott fiarfc mid), id) mujj früher fterben al« mein <Bo\)n —

!

(flbra&am bhtbet ben 3faf bic $änbe auf ben 9tüfen unb 3fa! tniet auf baö

Opfer^ol^. abva^am nnll [einen <£o^n töttcu.)

Sngel. ?lbra^am, Ijatt ein, tl)u beinen Sofyn nid)t8 ju leibe!

i5 @ott fyat bid) nur auf bic Sörcfee gefteüt, Ob bu tym in ein fote^eö

Stüdf aud) gefyorfam feift. Sllfo ©ott fjat einen anberen Opferblafc

auäerfefyeu auf ben 53erge £>oreb, ba foflft bu hinauf gefyen; in einen

2>ornfkaud) toirft bu einen Sibber finbeu, beu folft bu ©ott ben Jperrn

Cbfern!

20 Abraham. 3ft c* mäglid)? ja, maglid) ift c«, ba« ©ott mir

meinen 8ot>n, ja, meinen inigft geliebten Solut lieber Sdjenft! adS

©ott, tont grunbe be« £>er$en banfen n?ir bir wegen biefer SBerfdjonung

!

nun »erben n>ir eilen, um ©ott ba« auferlegte 2)anfo»fer }u bringen.

(Xretten ab.)

flfoufe.)

Übauet, Gimmel, ben ©ered)ten,

Sölten, regnet fie fyerab!

Sllfo rief in langen sJ?ä$ten

ßtnft bie Seit, ein toeiteö ©rab.

30 3n oon ©ott oerflud)ten ©rünben

£errfd)ten Satan, 2eb unb Sünbcn.

$efl oerfdjloffcn n>ar ba« £l;cr

3u beö $eile* örfe' empor.

IL

35 Guten 3uru f työr' id) fd)aüen,

S3rüber, toad)t oom Plummer auf,

3)enn e3 natyt ba« Jpeil und aßen,

Wadjt ift toeg, ber Xag im ?auf!

C, bann fort mit allen Xljaten,

4» Tic bie ftaajt jur 9Kutter Ratten!

künftig jiefje jebermann

Wut beä ?id)teö Soffen an!
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III.

DoA ber SBater ließ ftcb rühren,

Dafe er un« ju retten fann,

Unb ben dCat^f^luß auszuführen,

Xrug ber (soi>n ftd> freut ig an.

©abriet flog fdjnefl ljernieter,

SMjrte mit ber Antwort teieber:

„6ieb, ich bin bie üftagb be8 $errn,

Saö er n>ia, erfüü' id) gern!"

SMit biefem ¥iebe roirb ber Ubergang fcom ganzen o v f viele au bem
felgenben (S^tt ftlinbl * Spiele fyergefteüt. «Statt be« <5briftfuibl»©i>ielc«

witrbe in ber feibenewodje aud? ein i'eiben*(Sfyrifti«©piel aufgeführt.

£a« erftere, ba« <S^riftttnM>@pkl, fttmmt mit bem unter II. mitgeteilten

im wefentlidjen überein, wir werben baber erft im fritiidjen Xbeilc (IV. söanb)

barauf jurürffornmen; ba« legtere aber, bai l'eibeu» <S^vifit*@i>iel, $eigt eine

vom $8rifcer ^ßaffion gan$ abweid?enbc Raffung. tfi meb,r bem (Ifyviftfinbl*

©viele felbfi, befonber« infolge feines tragifdjen ©cblufjefl, nad)gebilbet unb
»erbient feiner Originalität falber tyier mitgeteilt \a werben. Ü*ci Sluffülj»

rung be« feiben'CbitfH'iSbiele« würbe aueb ba8 ^wifebenfpiet „^ilger unb
@ä)afer" fowie „2)ic Offenbarung befl Reiben«" (»gl. I. @. 6, Vierter

Slufjug) nad? ber höriger Raffung gegeben, flatt be« fünften 2tufange8: „$b r*

beurlaubt fid) toon feiner Stftutter unb ftreunben" (»gl. I.

©. 9—11) beginnt aber baB §riebbcrger Reiben» $tyrifri»©piet, wie folgt.
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% n ii a « (ju äatp&cs). Siebet Äaiplja«, fyocbgecfyrter Liener unferer

fycil. itirdje, gefteru 2tben« ging id) an ber ^auptpraffc Spajireu. £Ht
tdj mid» in biefftnigen ©ebanfen an bei 9lfleengaffe midj fyerum eilte,

5 fo ^örte idj einen fdjreuen auf einen fo mir fremben ÜRenfdjen : „Sieber

Sßruber, Ijalte ein »enig au«! M So blieb biefer flehen unb fragte:

„Sa« gibt e« nodj?" unb id) bertrat/te miaj unter einen grojjen 2ltte*

bäum unb fyörte tynen 31t; unb bann fagte ein jünger Oefu ju beu

3lnbern: unfer SDieifter fajicfte mieb, nacb, bir, mir foÜen Sttcn in bie

h Stabt unb fotten im jenen £aufee ba« 2lbentmal;l bereiten; unfer §cvr

unb ÜRetftcr »erbe tyeutc 8fben« ben feierlia^en öinjug galten,
ffomme gefdjmint, ben mir fyaben fa)en Site! Sie gingen in bie. Stabt

hinein. 5tber idj ging itynen nacb, unb motte feljen, wo fte ba« Hbent=

mafyl bereiten merben, im toetdjen §aufe. Sie üerfdjtoanten in einer

15 gaffe, unb td} fant feine Spur oon ifynen mcr. 3a) ging cor i$orn

unb Unwillen jurfif an bie Sttleenftraffc unb baäjte mir, i$ mujj beeb

biefen ßinjug anfdjauen. 2Ba« fafy id) 311 meinen größten erftaunen!

Sefyr oiele« Sßoit fyeranfommen, unb 511m meinen größten 3orn UUD

Unmiöen falj ich, Oefunt auf einen (Sffetin ftfecit. Oa, ja, wie ein Äönig

20 faß er baroben, einen fetyr fdjßnncn fef^weig fyilt er in feiner reaVeu

£unb unb gab bem ganjen SSotf ben Segen, unb ba« S3otf tyiebeu

Cljtjweige com Saunten unb ftreieten e« auf bie Straffe. SJiefe« 35ctf

itcfyeten Leiber au« unb legten e« auf bie Straffe unb fdjrieeu mit

»ofleit £alfe: $ofanna, $>ofanua, fyeit fei bem Soljne 3)aoit«! ©ebe«

25 neteit fei ber, ber fyir in Warnten be« $errn ba fombt! £ofanna,

Jpofanna ! unb aua) falj id> ju meinen größten Sdjrefen bie Unmünbi Lncn

Äinber, bie t^rc Mütter auf bem Firmen trugen, fdjrieen auf mit üoUcn

$atfe: £>ofanna, Jpofanna, meiere t?ov unb nadjer fein üßort fpracbeu.

Sieber Äai^o«, ba« wirb noa) fajreflta) für un« werben, wenn e« mit

30 3efu Schreit noaj lange fo fortbauern folte. Sieber ftaipfya«, rebc,

0 rebe, ba ifl guter Üfcatfy treuer!

ÄaitofyaS. Äomme, mir troll 011 ade $iatt?e jufamnteu Muffen

laffen, beu mir Ijaben Sufe, ben bie Stunbc ift gefontmen, meldte unür

Sanb unb un« felbft mit fdjrefliayn fingen Se.trefyen! Sir müffen

35 fcfyauen, wenn man biefen 3efum au« ber Bett fajaffen fönte, ba« wäre

ba« befte Littel für un«, ben für biefen 3flenfd)en miü td; fe^r oiet
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©etb auf feinen tfopfe fefcen laffen ; entweber Dob ober Jebenbig muß
er uns eingeliefert »erben, fonft geljen wir \\i ©runbe. ftlfo, lieber

SlnnaS, fajaue bu burd} beine Dinner ober wenS bu felbft im Stanbc

wareft mit ferneren ©elbe einen ju 23cfted}en, ber ben fo genanten Ocfu

uuS in unfere. ^anbe liefern fonnte! td} werbe mid} ju meinen 0fatf}en *

eilen« begeben, um $u 93eratl}fa)lagen, waS in einer fo fdjrcflidjcu Sadje

*u ttyun feie. Ibie, 9lbie, ^eute feljen wir uns nodi!

Unna 8. Steber $atyl}aS, id} werbe alle« mögliche tbun! Hbie,

2lbie, £crr ftatyljaS! (ffaivba« ab.)

(2>er 2>iener Unna* fomtt.) i«

Diener, lieber $err unb fyoljer ^Jrijier SlnnaS, Ijeite Elbens

ging id) fpajircn mit meine Kollegen an bie Slüegaffe, ba fat> td} 3U

meinen größten (Srftaunnen einen Ofinger Oefu anfyerbrummen gegen

uns, unb wie er naber ju und fyeran fam, fante id) tl}m, mar eS ber

fegenanbe OubaS, melier and) Oünger Oefu fei. Odj fragte it)m, waS »
iljm fefle, ba er fo beranbrumte

; fo fagte er jumir: ad) nidjts, nia^ts,

bei mir iftS alleweil nid}tS. Od} unb mein College Iahten über biefc

©cfdjidjtc unb gingen unfere ffiege fort, aber im aller ©efdjwinbigfeit

breite ftd} ber OubaS roteber ju un« um unb fragte und, ob mir oon

bie |iwl)enpriftern nichts gefeljen fyaben. Od} fragte tljm, waS willfl bu 2«

ton bie ^eljenpriftcrn ? wenn bu oon iljnen WaS wotteft, wir beibe fein

Dinner ber ^wfycnprifter. Da fagte er, ob cd watyrljeit feie ? fagte id}
.-

ja, fiel) bu bed} unfere Äleiber au, ba wirft es gewiß uuS glauben

idjenfen, unb wir fragten itjm nodjmaljl, waS er ben wolle oon bie

£ebenprifter ? lieber ftreinb, fagte er, id) will Sud) gefielen, waS 2*

mia) trügt fo ferner an meinen Jperjcn. 2tttd) Ijat mein £err unb

ÜJfetfter oerftoffen, icb bin oeraajt t>ou i(;nt unb feinen Oüngern. 9?uu,

weil er mid} oeradjtet unb Ijafct, alfo x>etad}te unb Ijaffe td) il)m aud).

.<pcute nod} will id} ifjm in bie £>oljenpriefkrS Jpänbe liefern, wenn id}

nur ein geringes ©elb für ifym befommc. Da fagte id}: ja, ja, mein 3»

lieber OubaS, l>eite fanft bu nod} SReid} werben, ja, Ijeute fanft bu bir

ein großes <Stüf ©elb oerbinnen! lieber OubaS, id) fjörtc 00m meinen

Jpcrrn b,ol)eu ^riefter SlnnaS, fte wollen ein ferneres Stüf @elb für

beit fogenannten Oefu geben, wenn er ifjnen in iljre §5ube geliefert

werbe. Da fprad} OubaS: id} werbe beute nodj fommen ju ljoben ss

%>vifkr ÄnnaS, id} laffc mia) einflweilen cmj>fer;feit bei i^ren ^ervn

Pirnas. Sloic!

Finnas. Äc^ Derflua}t, warum fyaft bu ben OubaS niebt gleid}

mir gebraut? id} fanS ja fdjon nimer erwarten, bis er fombt.

Dinner, lieber ^err ^o^erpricfler, er fagte, tyeute wirb er 4«

nca) f}iel)er fommen.

2lnnaS. ^un, fo fomme OubaS, mein treuer (Sngel; bu fönteft

uns fambt Dinner, nod} fdjüfcen! 0 fome, 0 fome! ein großes £tüf

©elbe wirft bu ton uns befommen, — unb bu, treuer Dinner, ge^e
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auf bie Straffe, ba8 tu im bodj ertotfa^en fanft, unb fag tym nur,

ein fdjtoereS Stüf gelb toirb er ton mir befommen, er foll nur 31t mir

fommen. @elje nur, gct>c nur, ben bu ^aft Sile!

Dinner. W\t aller untert^anigfcit bring idj tym ben 23efefyl.

3uba3. 3efet ift crft ber Xeifel in mein §er$ gefahren, fett

tt>a8 midj mein £err unb 9)?eifter I;aßt unb ceradjt; uuu fo teraajte

unb Ijaffe td> ifym audi. Ulfe fyeute nodj »tll ia) ifmt oeratljen, ja

oerfaufen n>itl tdj ifym. Apeute ^abe idj bie ©etegentyeit, föeid) 3U »erben,

fyeute fan \d) ein fd?»ere« Stüf gelb Serbinnen; ja, @clb muß iA

Mafien, nur ®clb »ttl i<$! ®elb tfl alle« in ber 2Belt unb ©elb fte-

gict bie 2Belt! ja, »er @elb tyot, ift geaalt, unb »er fein« l)at, ift

teradjt! nun, äßo^lan! fejt entf^toffen ! iA bin ferbig, meinen 3fteifkr

unb #errn ju Serratien unb ju terfaufen. &d), »a3 fcfye iA \vl

meinen erfiaunen! fyir ift felbft ber Ijofyc
sjhicfter 5lnna$!

SlnnaS. ©uten Sag, Oubaä! 3üngcr 3efu, »a3 bringft bu

mir in fo feätter 9?ad)t nod> neue«?

3uba«. 3Ö
» K Ute fAonne« iVcue«! £>eute tyabe id) bie

Gelegenheit, Sud) meinen §errn uub Stteiftcr in Sure §änbe ju liefern,

»aö »oöet ifyr mir geben ?

2lnna$. £) mein 3uba3, breijjig Silberlinge, »en$ bir

genug fein!

SubaS. 9?ur fyer bamit!

9lnna$. £ir fyaft e$, »eu« bir genng iji.

3uba$. Sefet l;abe id> ©elb genug! «Run, je(»t bin ia^SReid)!

aA, bu fAeneö (Selb, bu liebe« @elb! %Ux, lieber Jpoljert-riefter, er

ift aber nid>t fo leidet ju fangen, ben er fyat aud? jemanben, bie ba«

Sd)»ert jiefjen fönnen, alfo »iH id> Solbatten mit mir l;aben.

Sin na«. ®leic$, gleidj, fanft bu felbe tyabcn, im for^ofe »arten

fie fa?on.
(®e^t 3cfu auf bem Ofyfgarten.)

Oubaö. Set mir gegrüßt, Ütteifter!

Oefu. 3uba«, mit einen $hß ocrratfyft bu beß 9JfcnfAenfofyn

!

3uba3. 2)em tdj gefüft l;abe, bem ergreifet, ber ift e«!

Oefu. Sern fudjet it^r *?

Sdjaar. 3cfum oon 9iajarct^ !

Oefu. Sltfo »cm fmfyet U)r?

SA aar. Oefum t>cn 9ca3aretl)!

3cfu. Sllfo l;abe iaS Sud) cö nid»t gejagt, tafe id> c3 bin!

Sllfo loen il;r mia^ fua^et, fo nehmet ntieb unb (äffet biefe ^ir get»en,

bamit erfüllet »erbe, »aS in ber Sdjrift gefArieben fteljt: fte fyaben

ben Birten gefa?lagen, unb bie SAafc Ijaben fid? serftreiet.
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<ßctru8 (jie^t ba« £a>ert unb fpra^). £err, foll tcfy brcin

ja^fagen unb einen burdjbcfyren ?

Oefu. ^ßetru$, ^etruä, flcfc bein 8a)wert in bic £<fyeibe, ben

trer ba8 Sdjwert jiefyt, wirb burdj baö Sdjwert umfommen! weift bu

ben nidjt, trenn id) $ilfe »erlange, würbe mir mein Ijimlifdjer kalter 5

ÜKittionen (Sngeln fdjifen, um mia) oon meine Oeinbe ju befreien, ben

e8 muß ja bie Schrift erfüllet werben, wo e8 freist gcfdjrieben : fte werbcu

ba$ S?am «Hdjladjten, welcr/cS für bie 2(bam« Sünbcn genug tljut, um
üe oon bem Sodje be« (Satanfl ju befreien, lieber ^5etru«, cfye ber

#afr;n jwei 9Jcac;l fräßen wirb, wirft bu mta) brei Üttafjl »erleignet fyaben. 10

^etruS. £err, ia) gefyc mit bir, id) wia mit bir fterben!

3efu. $d) r)abe bir fdjon gefagt, et?e ber Jpafyn jwei 2Wal)l

fräßet, wirft bu mtdj brei üftaljl oerleignet fyaben. — §ir übereile ia)

12U0) freiwillig meine £änbe, unb taffet tiefe geljen!

(@ic foinmen $u %nna$ mit 3efu.) 15

(@e)'ungen: So ift 3efu, mein Oertangen . . .)

£nna8. C, fei mir gegrüßt, bu meifter unb falfdjer 2cr/rcr!

nun, bu wirft wofyl wiffen, ba3 bu jefet in unfer ©ewalt bift, unb

laffe alfo fyören fyirmit beine tfefjren, ben wir fein ja aua) 9ceigirig auf

beine Se^ren! nun fo wofylan! 20

3efu. 3a> fjabe oft in ber Sinagogc @elel}rt! bu wirft c8

ofynefyin wißen, wad ta) gelehrt fjabe.

2tnna8. 5llfo, fo bifi bu ber Sofyn be$ 2tüert?öc^ficn, für bem

bu biefy auätfyuft? — SRebcft bu ntdjts mer mit mir? bin id) bir fein

Seit mer ffiertfy? — 2llfo führet ifyn ju ^otjenprifrer ifaipba«, ber 25

wirb tyn fdjon 3ur fpradje bringen! icb, werbe Qni) felbft begleiten.

(Petrus rrit auf.)

^etru«. 2ldj, bu lieber, armer SReijhr unb §err, bu wirft

in banten unb Gifen geführt wie ber größte Übeltljätter ! jefet führen

fie ib,m $u ftaiptjaS; idj ijabe «Sorge, er wirb iljn oerfolgen bis jum 30

Xobc. Sa« wirb er für Sc&maa) unb 8»ott ausfielen müffen! 2ldj,

bu lieber £err unb SJceifter, wa$ muft bu auäfieljen! wen« ifym bod)

nidjt Xotten matten! firmer £err unb üfteifter, jefct muß id) oon

ferne nadjfefyen, wa£ tljm gefdjeljen wirb!

(^etvu« tritt jum ©armen.) s*

Jungfrau ($u ^ctru« fpredjenb). £>u bift audj einer oon biefen

jünger 3efu, beine €pradje oerätfy bta) ja!

^JetruS. 3d) weiß nidrt, was bu ißebeft, ben idj fenne biefen

üKenfdjen gar nia)t.

31nbere 3Jcagt (^u ^etru«). ffia^r^aftig, biefer ift aua) ein 40

Jünger 3efu, ia) b«be tym fajon eima^l bei i^m gefcfyen, unb aud)

beine ©aüilaifAe Spracb oerät^ bia) ja!

Digitized by Google



110

^etruS. 3d) bin wofyl ein (Sattitaer, aber id> bin bir, um
meine ©efdSaften ju oerridjten; td) fyabe nie tyn gefe^en, fo Watyr

@ott lebe!

(Sic 3cfu toerbei ging, ©einte <J$ctru« ©ittcrlidj.)

j tfrigäf ned>t (fam ju $etru«). 21$, ba« iji fc^r fa>on! tyter

befomen wir audj einen fo großen Übeltbater, weit er aud} ein Oünger

3cfu fanget ifjm unb bringet tym aua) $u £>of>en»ri|kr &aq>^a$,

ben er ift einer bacon! id} fjabe iljm auf bem £l?tberge bei tym ge*

feigen ;
ja, ja, bu warft e$, ber unfern £an}enfned>t ba« Cfyr abgehauen

to ijat, watyrfyaftig!

$ctruö. 2Ba3 rebeft bu? S3erflud>t foü id) fein, Wenn i$

biefen SJtenfdjen fennen fette ober gar fein 3üngcr fein!

ftrigdf ned)r. Stuf, auf, fte fomen fdion wieber mit 3efu!

(ffaipba« trit auf.)

i6 $aipl?aö. £o$gecfyrtcr §crr Hnnaö, was bringet tyr mir

fd)on fo frülje?

% n u a ö. §ir überliefern mir bir biefen fredjen Sefcrer, ber unä

$u untergraben fudjtc!

ftaipfyaft. O, fagt mir uur, wie feib ifyr ben baju gefemmen,

20 bafj ifyr 3efu in (Suer @ewalt befonmien trabet ?

SlnnaS. 2>urd) feinen Büngern 3uba3, ben Ijabcn wir mit

breifjig <silbcrtinge beßodjcn.

Äaiblja*. 2ta?, baä i\t gut; ba$ ift 'Baffer auf uufere SSlMt,

ba$ toir tyin in unfere ©ewalt Ijaben! }(lfo muffen n>ir mit l'ifl

is flauen, baß wir iljm aus ber Seit fdjaffen fönnen; alfo taffet iljtn

mir oerfüljren!

taibfyaS. i^un, tiebe fttnbcr, maä bringet tl;r über tym für

eine Stagc t>or?

33 o 1 f. Sr Ijat gefagt, er will bem Xempet (Rottes niebcrreijjen

so unb ifym in brei Xagen wieber aufbauen; auä) gibt er ftd) für ben

£of?n ©otteö au*.

ÄaipfjaS. sJ?un Ocfu, fogenanter (SbvtftuS, alfo wirft wiffen,

ta« bu jefct in unfercr ©eioatt bift unb bafycr tvirft bu wobt meine

fragen genau beantworten ! Od; befdm>örc bid) bei ben tebenbigen

ss (9otte$, ob bu ridjtig ber fyodjgebenebcitcr (Solju (Rottes feieft?

Oefu. 2)u Ijaft e$ gefaget, aber id> fage Sud), r-en nun an

werbet ifyv ben SRenfannfoljn jur redeten £>anb ©etfeS ftfcen unb auf

beui Sotfen beä £ummct$ fommen fc^en.

Äaipljaä. 9?un, für wa3 brausen roir ned) weitere Beigen?

40 ifyr fyabet fetbft bie fd)reflid)e ©otteöläftcrung gehört, wa^ gebinget

(gebünfet) ßud)?

S3otf. Gr ift bc3 Xobcd fd^uttig!

(3te ipien il»m in« &e\\$t unb fAlugen i^n unb faßten.)

Digitized by Google



fctben«<£^rifH*©picl. 111

So (f. Otebcft bu fo mit unfern Jpo^cnprtjter ?

Jpoljerpriftcr Äatpfya«. SÜfo wirfet ifyr, ba« nadj jwei

Xagen Cftern fein unb bte 3*it fd>on ju furj »erbe unb aud> und

nicf}t erlaubt fei, einen SDicnf^en ju Xötten, atfo führet ifym ju ^ittatu«,

ber wirb iljm fdwn jfidjtigen unb an« Ärei) bringen! atfe maajet, ia) s

»erbe (Sua> felbft ba^tn bettelten!

$ Ufa tu«. ©a« bringet tyr mir fo fritye?

£>o$cnprtefter. 393ir bringen bir einen Übctt^Stter mit

men Ocfu ! er fogt, er will bem Xempel ©otte« niebereißen unb in brei

lagen wieber aufbauen; audj fagt er, er fei ©otte«foljn unb aua) 10

ein tönig!

$i IIa tu«. 33tft bu ber Sönig ber 3ubenV

defu. fagcfl c"> idj bin ein Äönig, aber mein SReia) ifl

nidjt ton biefer Seit; id} werbe einmal jur regten £anb be« fytmmti«

fd>en Gatter ft^ett unb auf Sotfen femmen, ju 9tta}ten bie ?ebenbigen l5

unb bie Xotten.

sJ$iÜatuß. 8oß id) ben Suren Seonig ftrei^igen?

2$ o l f. Sir Ijaben feinen ftonig al« bem föaifer, unb wer fid»

jum ftönig madjt, ber ifl gewiß be« Xobe« fdjulbig ; an« Seretj mit iljni

!

^itlatu«. ülfo oerurtljeitet il;m nadj Suren ©efefcen, idj :o

finbe fein ©erbrechen an tym!

SBolf. 2Bir fyaben fein @efe(5, einen 2Kenfa>en ^u Xobe ju

bringen, aud> ifl e« un« ntdjt erlaubt, einen Üfteufcfyen ju Xötten wegen

unfern <2tanbe« gemäß, barum fyat bir ber ßaifer ba« föecbt gegeben,

einen SJfenfdjen ju Xötten, ber be« Xotte« fdjulbig ifl. «
1>i((atu«. 2td), toa« tyat er ben fo Strge« getljan? id> finbe

gar feine Sdjulb an tym.

SSolf. Sr ift ein aufrüfn'cr unferem i'anbe, er fagt, man ifl

nicfyt ocrpflid)tet, ben taifer ben 3'"* Ju geben! alfo wer ben Saifer

ni$t QmUn ^iü, bcr if* Otebcttcr unb foteber wirb bed) be« Xobe« 30

fdmlbig fein!

%Mlatu«. Sftfo bift ben bu mit biefen SluSfagen jufrieben,

Weil bu gar ntdjt« ilntworteft barauf? — %{\o Slntworteft bu mir

audj nity«? 2Beift bu ben nidjt, baß ia) ütfaaV fyabe, tid> ju Äreijigen

unb bidi loß ju [äffen? 3-.

3efu. Du fyatteft feine 9tta$t über mid>, wenn e« bir nidjt

ton Cbeu gegeben wäre, aber i>crflud)t foUen biejenigen fein, bie mid>

bir überantwortet fyaben.

^iüatu«. 3d> finbe feiue fo große ^cfyulb an ibm, ba« er

fotle be« Xc-tte« fterben, idi werbe i^nt 3"^'^° t^n l^B laffcn. 40

95 0 1 f . 2£cun bu tiefen loß laffeft, |"o bift bu fein greinb be«

ftaifer«, ben biefer 'Bifclt ba« gau$e Solf auf ton Oerufalem bi«

©afliläa.
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^il latus, er tieleid>t gar ein ©aüilaer?

35 elf. da, ja, er ift ein gefccljmer ©attttaer!

^tllatu«. 5ltfo fähret if>m nur $um Stönig $crobe« in [ein

©ebitt, tdj will mit ifym gar nia)tS mev angaben,

b 93olf. #inau8 mit iljm in fein ©ebttl;, er muß gefreijigt

werben

!

Suer ÜWajcfrät, tyir überbringen wir bir ben fatfdjen £eljrer mit

Warnten 3efu, er wirb bir oen unfern Sanbpfleger IßonjiuS ^ifilatuS

überliefert, weil er Ijir gebogen fei; bu follfl tym jum #reijtobc ntx-

10 urteilen

!

£ e r o b e S. 2llfo fyöre an, was fte äße über bidj reben ! nun

aber, lieber Oefu, bu wirft gewiß mir gut geneigt fein, mir etwa« oon

beine Sefyren fyören laffefl, inbem fjir bein (Geburtsort feie unb mit

beinen Schreit btdj gar nidjt fyören liefeft; alfo wäre id> neigirig auf

i5 beine Sefyren, alfo laffe fyöreu Öefu!

£errobeS. Sldj, waS tft baS? ftebeft bu gar nidjtS auf

meine fragen, inbem idj fer gerne beine ?eljren gehöret fyätte? alfo

weil bu mir gar nichts rebcfl unb id) bir fein Saut werb bin, fo bifi

bu ton mir aud> t>erfludjt, feil mit bir gefdjefyen, waS eS will. Sllfo

2i) nehmet iljm wieber l)in $u (Suren £anbpfleger, er fod madjen, WaS er

welle mit tfym; ben icfy will mid) nidjt länger ärgern mit iljm; alfo

madjet, baß er öon meine Slugen fombt.

33 o 1 f. £ir überbringen wir ifmt wieber! mit <Sdjanb unb ®pett

wirb er oon JperrobeS oerlaffen.

23 <ßil latus. 2)aiS ift boa^ fajon jum Serjweifeln ! warumbringet

tyut mir fajon wieber? alfo nehmet ifym fyiun unb (Geißlet tljm, bann

will id) ifym lefj laffen!

SSolf. &n8 Srcij mit iljm! ans $rei$ mit tym! er muß bcS

ÄreijtotcS fterben ! (Pilatus.) 2llfo nefymet tym l;in unb geifclet iljm,

3.) ifyr fyalSfiörigeS Oubenoolf!

(Öefungcn: SO 3efu, bie @eißle$wunben . . .)

*ßittatuS. £, fefyet biefen ÜKenfdjen! o weld), o wetdjer

ÜKenfd)

!

25 ol f. hinweg mit tym! an« ^vetj mit iljm! an« $rei$ mit

gö tym! er muß gefrei^igt werben!

tjjil latu«. Ol^r wüfi, baS bei eudj ber brauä) fei, auf Cfkru
einen Übeltfyätter frei ju laffen; welken wollet ib,r loß Ijabcn, ben

SarabaS ober 3cfu?

$olf. £en SarabaS wollen wir loß fyaben, 3efu foÖ gefrcijtgt

40 werben

!

^il latus. 9?un fefye iaj genau, baS mir 3efu aus 9?eib über«

antwortet würbe; fo fod ber ftlud; unb baS unfctjulbige S5lut über

ßua> unb Sure ^inber fommen! benn id) fenne genau, baS Oefu Un*

fdmlbig ifi.
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25 ol f. 2>a« 93tut fommc nur über un«! ba« fcoücn mir fa>n
oeranttoerten.

^$illatu«. 2>a« 93lut fommc über CSudfy ! id> bin Unfdjulbtg

an ben ©eredjten, alfo nehmet tb,m Ijin unb Ärcijiget iljm! ich, toitt

ba« Xobe«urtf}eü über ifym fehlen. Älfo 3$ ^Jonciu« 'ißillatu«, ?anb»

»fleger ju Serufalem, tourbe gelungen, über Scfu, ber fogenanter

Gtyriftu«, ba« £cbe« Urteil ju fällen, tiefer ifl gebo^ren ju Setbje*

f>em, erlogen in (Sgibten bis in fein jtoolften 3abje, ban gingen feine

Altern lieber mit ib,m in feine ^aimatb, in« @aUil5a; ba ^atf er

feinen alten ißflegeoatter dofcpb; in ber Xifd}ler«Slrbeit fleißig Arbeiten

bid in fein breiftgffrn Sebenfljab,ren ; ban ging er al« ^retiger unb

?eljrer fyerum, um ba« 2Bort ©otte« ju »erfünbigen, unb toa« iaj er«

fenne/ tourbc er mit 2ifl eingefangen unb ju mir gebracht, unb idb. muß
ben ljal«ftarigen Oubenoolf nadjgeben unb tym jum Jfrcijtobe oerurtljeilen.

Sllfo nehmet iljm b> unb Ärei3tget ib,m! ba« 23tut fomme über (Jua)

unb eure Äinber!

SJolf. 2)a« 2Mut fomme nur üBcr un« unb unferc ftinber!

bie« »ollen toir fajon »eranttoorten.

^itlatu«. $ir, lieber #aubtman, übergebe ia) btr biefe Ü6er*

fdjvift ! biefe b, eftet it>r über Oefum feinen Äopf an« ftreij, bamit jeber«

menfdj fefye, »er biefer toar, baß er ein ftönig ber 3uben toar.

33 o I f. Sld} fiefye! Sa^reibe nidjt Oefum öon 9?ajaret^ ein

$önig ber Ouben, fonbern er b,at oon ftd) fel6ft gefagt, er fei ein ftönig

ber Oubcn I

^ßillatu«. Sa«? ifyr tootlet fogar biefer meiner 8djrift toieber«

fpredjen? toa« idj gefajrieben fjabe, ba« bleibt einmaljl getrieben I alfo

madjet, baß ib,r eimafyl oon meine Singen fombt ! madjet, modlet ! fonjt

!

SJ o l f. Slber, lieber &err Sanbpfleger, toir Ratten noeb, eine Sitte

!

^illatu«. 3bjt oevfludjte«, b,al«jlärige« SJolf, toa« wollet ib,r

nod> fyaben?

93 o l f. 2Benn biefer defu« geworben ift unb Segraben fein toirb,

fo Ratten toir um eine ©rabtoadje gebeten, ben er fagt ja, er wirb in

fcrei Xagen toieber auferfteb.en ; ben feine Öunger fönnten ben Seidjnam

Ieta)t au« bem grabe fieUen unb e« fönnte beißen, er ifl con ben

Sotten auferftanben. 2Ba« toare bieg für ein Unb, eil für bieb unb un«

!

e« fönnte leidjt eine große Slufrufyr enfteljen in unfern i-anbe.

^ßillatu«. $>ieß foQ eudj nodj gewähret fein, dm tyoffe ift

wadje genug, nehmet eudj fea)« 9Kann mit, ba voirb boeb, baß ©rab

gut Bett>ad>t fein ! alfo maa^et, machet, ba« i^r t>on meine klugen fembt

!

3 o f e p ^ oon 2t 1 1 i

m

atfy'aa ( tomtt). ^pocb|geeb;rter .<perr ?anb«

Pfleger! ia> ^atte eine Untertänige Sitte an Sud).

^iltatu«. C, toa« b.afl ben bu oon mir für ein SSegebjen?

»en iä)9 tb,un fann, fo werbe ia?« bir mit ffiiüen t^un.

?1 mm an ii, BcIMf^auf viele. 8
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Oofeplj. Od) fyabe scr langer 3cit fdjon ein ©rab im meinen

©arten für mieb felbft l;erricfytcn (offen, alfo fyatte icb, um ben iCeicfynam

3efu geOctljen, icb, möcfyte iljm in mein eigene« ©rat* legen, ben icb, fyabe

tiefen Ocfum gut leiben fönnen unb jubem will ta) iljm nidjt unter Die

* 9)iörtcr unb Siebe begraben laffen, ben er ift gewiß Unfdmlbtg, unb

wie id> iljm fenue, b,at er fein ftinb SÖeteibigt unb wegen feinen £cljren

wäre er bed) nicfyt einen fo fdmiäd>lid)cn Xebe fdmlbig.

^illatu«. greunb 3ofepl) r-cn Sllltmatfyäa, mit tiefen Oteben

greifeft mir *u tief in« £erj, aber jubem bin icb nicfyt fdmlb an feinen

10 Xobe, ben icb, würbe ja gezwungen; ia) mußte ifym bie« Tobe«urt(jeil

fpreeben, fonfi madjten fic inid) fttiqen unb tönte mir ber ftaifer auefy

mein fteinb »erben. 2ld), lieber Sofeblj, biji bu cieleidjt aua) ein beim*

lieber Oünger Oefu?

3 o
f
e b b, .

sJ?ein, nid)t fein Sünger allein, fenberu fein -Kacfyfolgcr

is will id> werben.

^Ulatu«. 2Ba« rebeft bu? glaubfi bu and) an feine ?el}ren?

lieber ftrcinb 3ofebl), icb fjatte biß nicfyt i>on mir fclbft getrau; aa>,

ia? wollte, baß icb, tym nicfyt \a folgen £obe murtfyeilt ^atte ! ia> bin

fafl auöerfinnen, unb jutljem ift e« je&t $u fpät, icb tan nidjt mer Reifen.

20 Sllfo gcfye nur fyin unb netyme Oefum r-on ftrei^e unb begrabe il;m in

bein neue« @rab! ©ott welle bieb, lel)uen baffir! alfe \)ix baft bu

bic SBotimacfyt, fonfi würben bir bic fyalSftärigen Oubeu ben £etcbnabm

Oefu nidjt laffen. Meie! 3lbie, 3ofcbty!

93 o t f
( ?
u ^illatne). 2£iv bätten ued> gebetben, wen bic« @rab

25 aud) ecrfiegelt werben machte!

%ultatu«. 2Ba«? id) feilte (Sucb, nod) Siegel ba;u geben? tyr

uerbamte« Oubeupolf mad)et, ba« tyr een meine klugen fembt! id) werbe

nod) euefy Siegel geben? femmet ibr mir uicfyt mer unter meine klugen!

cerftegelt ibr euefy felbft bem ©rabficin, ibr pcrtamtc« Oubcneelf! icb,

so bätte feine Otufye nedj 9taft oor bie Ouben!

£ a ub tm au (ju «niltntus). 9lcb, wie fd>reflid) war e« bein ber

Ärei^igung Öefu! wie er ftarb, würbe e« fo ftuftcr wie bei 9Jad)t.

Söltfc unb Bonner fragte, bie gelfjcn ^erfbrangen, baß man £>änfer in

bie Älüfte Sauen fonntc, unb wie idj $u 3erufalem beim ©ettdafer

35 corbeiging erlebten ficb, fc^r Diele Xotten unb gingen in bie Statt 3e-

rufalem, unb ade gaffen waren fdwn toU von Xottcn, bie ten bem

griebl^ofe fammen unb fcb,iiecn mit DcQcn £alfe: ad>, Öcrufalem, wa«

I>aft bu getl)au! bu l^aft ben wahren ©otteiSfcbu an« Ärct5 gcfcb^lagcn,

web,e, webe bir! o web.e 3erufalem! @ottc«ftraffe wirb fcinmcn, bic

•«o ganje ^tabt foll ^u ©runbe geben, fein 8tein auf ben anbern bleiben!

fo t>crid)wanben fie alle. Sieb,, lieber ^err, biefer war warljaftig

©otte«fclm # ja, ja waljrb,aftig

!

^illatu«. hiebet Apaubtman, er fann ein großer ^robfyet ge<

wefen fein, ilmi l)at man bie Unfdmlb üen fein ©cfidjtc gelefen.
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SBabvfyaftig, wafyrfyaftig, ©ort jlelje mir bei, baß td) iljin junt Xobe

oerurtljeilet fyabe! ad) wef>e mir, ad) wefye mir!

Äaipliad (\u %mm). SicBcr 5lnnad, ^aft bu gefefyen, wie ed

bei ber $rei$igung @ljriftt juging unb wie er flarB am Sreije? wie ftdj

fcte Sonne ©erfinfrerte unb wie bic Srbc 33ebtc unb bie gelfen jerfprangen, s

aud) bie Xotten ftunbcn ton t^rc ©rä'ber auf! mir fjaben und bod>

ferner »erfünbtgt, bad mir tiefen Sefum fo »erfclgtcn, bad er ficrben

mußte; er fönnte bo(fy ein ton ©ott auderfefyencr man gemefen fein,

lieber Knnad!

2lnnad. 9ld), tu lieber Äaipljad, btft tu wafynfinnig gewortcu io

ober bifl bu aud) ein fold)cr flcinniütfyigcr SDfcnfd) tote ein alted 2Beib

ober föinber fein? ober meleid)t fürdjteft bu bid) oor tljm? £r fombt

ntebt ntcr $u und mit feinen falfdjen i'efjren, ja gut, wafyrtjafttg gut,

ta3 mir ifym aud bem Sege fyaben ! ben mad Ware aud und geWorten ?

wir l;atten ju grunbe geben muffen, er fyatte und ja bad ganje $olf is

über und aufgewifclt. ©ic, bu meinft, »ad ftd) alle« jugetragen l>attc

bei feinen Xobe? weil er ein Sr^aubercr war! unb bu wirft ja miffen,

wen ein 3au&crcr
Ju fltunfcc gerietet wirb, fo bobet aud) bie ganje

9?atur, weit ed lauter JpoUengeiftergefpuf fein ! alfo ffird)te bidj niebt!

id) bin t>on Serien frol), baß mir il)m aud ben 2Bege fyabcn; wie 20

fdjßn fönnen wir fett fortleben!

Saipbad. 2ld), ad), icb mad)te bod; fyabcn, wenn id) Feilte

Sdjulb an tiefe tl;at fyättc!

Satter. 2ldj, wie enjefclid) mar ed jetj bei bem ©rabc3efu!

wie tcr Xag graute, fo entflanb eine fo fd>öne 9*ätl)c am §immet; auf 25

einmafyl murbc ein gcprafel, £>onner auf Bonner folgten, ban cnlflanb

ein fürd)terlid)ed ©efrad), auf eimabl entfall ter große Stein, mit bem

bad ©rab 3cfu »erbeft unb mfiegelt mürbe. $Bad fetten mir $u

unfern erftauneu? 3efu, fo fd)ön glan$ent, flieg er auf au$ feinem

©rabe, wie ned> fein Äönig auf biefer 2öelt ton einem großen Siege so

gelommen ijl ! idj mußte mid) auf bie (Srbe galten, weil id) feinen fo

gießen ©lanj nia^t in meine sÄugen auöbalten fonntc. 3Bo er t?tn ge=

fomen ifl, baS weiß id> nid)t; mie td) mid) mieber erlebte jum feinen

©rabe, fo |at> idj niemanb mer ald bie £einwanb liegen, in ber er ein»

gcmidelt mar, am @cfe falj ia^ jmei Ingeln fi^en ; tiefe fagten ^u mir: 35

mad f4>aueft bu bir? tiefer G^riflud ift auferftanten unb ift niebt

mer l^ier ; barum fam id» fo erfa^rofen, Sud) biefe fd^veflicfye 93egeben^eit

ju crjefylcn. tiefer war wa^rl;aftig ©otted Soljn.

flnnad. 3um Teufel, fein ben alle fdwn oerüft! wiefet iljr

ben nia^t, wie ic^ fdjon erwähnt ^abe, bad er ein (Sr^aubercr geweffen 40

fei? unb bei einen fo großen 3°"^"* \p\xkn alle ^ölli|d)e ©eifter auf

bad größlid)ftc, wen er jugrunfe ge^en muß, unb aua^ oerblenben fte

aüe reblidje IWenfcbenaugen. 2(lfo, lieber Dinner, l)ier ^afl bu einen

großen 33cibl üoü ©olbflüfe unb tt;eilet biefed ©elb (Suer fea^d ffiadjter,

8*
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bie iljr bei beut ©rabe getoefen fcito unb faget btefed ©efid)t niemanben,

fonft fönntcn wir im ganjen Sanbe eine Äufrubr befommen!

^aip^a«. Äd), ffelje fcnna«, wie eö fd)reflid) juging, wa8 fid)

wunberbare« jugctragen Ijat mit 3efu! er fönnte bod) ein »on ©ott

& au«erfeljener SWan gewefen fein, ad), Wefye und!

tlnna«. £>öll unb Jeufel, fotc^e Äleinmfitbigfeit (ann id) nimer

ertragen! gefye lieber jutyaufc unb Stoffe bid) lieber au$ über fold)e

Jraumereien ! id) bin frofy, bafj td) btefen üttenfdjcn auö bem 2Bege

Ijabe; id) ffird)te mid) nid)t, wenn nein Jeifetn fommen mähten.

10 ftaibfyae. 3d) Wünfd)e bir eine gute 9iad)t, lieber Slnna«, id)

getyc. Äbiel s
2lbic! SRorgen feljen wir un8 lieber!

2(nna8. @el>e, bu fleingtctbiger, id) fürd)te ntc^td unb ift mir

nid)t Sange, bi« mid) ber Job töuft.

J> i n u e r. Sieber #oljerpriefter 2lnna$, id) mad)e Sud) ju wifien,

ls bad ber §ofyeoricfter Äaiblja« fyeutc bergen« Job im feinen £d)laf*

jimer gefunben würbe.

§tnna8. ?td)! Sld)! ift bieg magltd)? mein lieber ftreinb Rollte

Job fein ? ad) I bod) oerflud) id) meine Jfjat, bie id) an Ocfu begangen

fyabe. S3erflud)t, oerflud)t, ©erbambt, ja oerbambt bin id) fd)on! ba$

2o fe^e id) fetber ein. ad), wa« fyabe id) getfyan, baß td) Oejum fo, fogar

bi$ in ben Job »erfolget Ijabe! ad), welje mir, wefye mir, ben oer*

jetyung fann id) oon ©Ott nid)t mer erhalten! oerflud)t unb oerbambt

bin id) fd)on, fo gebet mir ein iKeffer in meine $anb, ba8 id) madje

mit mein ?eben ein Snbe!

2& ©efang utjwifd)en.

£)urd) feine 9J?orbfud)t reifet il)m ber Job fyin,

2£te bitter unb fyäfjlid) ifl nid)t fein <£d)etben!

Seil ir ben unfdmlbtgen Öefum JTotten lijj,

9Rufe er bie JeifelSftraffe leiben,

so 3ßeil er ttefum 2)?ortten läßt, baö war bijfj,

$urd) feine* Jl)rone8 (Sntfefcung war e$.

(Jetfei fcolt tym aufl.)
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jier ägnptifdje $oftf. <£in 3d)aufpifl aue brr Soneit

in ad)ict)n Auftritten.

$ e r f o n e n.

@ott.

3a tob.

3afeb« Setb.

SRubcn.

fett.

Simeon.
3uba.

Meftalt.

2>an.

3|ad)ar.

3abu(on.

©ab.

Sliar.

3ofef.

Benjamin.

3fmaetitifdje Äauftente.

35 er Äcnig.

3>ev Hauptmann.
3)effen Seib.
2)er Äertermeiftcr.

3>er ffieinfäenf.

35 et öa'rfer.

Ter Schaffner.

Sin ©alter.

SRaurer.

Btmmermann.
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Bomb?«

&fle l?tcr t-erfammetten Jyöret unb fefyet,

Sie e$ ergangen fei unb maö ftc£> fyabe zugetragen

SDiit fccm frommen ^atriadjcn Safob in feinen alten Xagen!

Örftttd) nnrb auf bie 93abn gebraut,

Sa8 @ott fcer £»err $u Safob fagt.

3um ^weiten kerbet if>r audj fcfyen,

Sa$ ftdj mit bcn jtoölf £itynen Safob« Ijat begeben;

Sie fic i^ren dritter 3ofef au$ pfeife ucrfauften um $wau}ig

6ilberlinge,

Unb n>ie er »irb in*« Sanb (igwpten geführt,

%üxoo ber unfdmlbige Oofcf muffte leiben

93iele Xrübfale unb 5Bcfdm?ertlia)feiten.

Drittens wirb aud) anbei ertoogen,

Sie ifjm fyat ©ott au£ ber Driibfat IjerauSgejogen,

Unl> jum 33t$efbnig über gauj (Egtyptenlanb erhoben.

riefet unb ned) 2J?crere3 wirb man cua) aümaljlid) 3eigen,

fllfo mithin feib ftitt unb cijrbar babet,

Denn roaö ba gefaxt, fei @ctt $u Sfyren,

Um eud) ein SBeifpiel unb ein Grempel $u geben,

Suf tafj ifyr ßud> foldjer Tugenb nehmet an,

Sie ber feufdjc Üefef fyat getbau.

Darum Slllerltcbfteu, fo merft ein 3ebeS auf mit ^Ui^l

So mirb ber Slnfang in tarnen (Rottes gemalt,

<£o gebe ©ott (un3) unb ^ud) allen feine ®uab!

ßtv erfte Auftritt.

fob. 3dj tritt berror rooljl alfo fpot,

(Sineu guten 2lbenb geb' eud) ®ctt,

Sincn guten &bcnb, eine glütflidje £tit,

Die uu$ ber liebe ($ott oon Apimmel cerleiljt!

Sir fyaben und jefet vorgenommen,

(Sin geiftliajeä ©efpicl.

Soat tyr ^ören in guter SRul;,

<Bo fd>roeiget nur füll

Unb l^orct und 511!
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Stria.

2>u bift Oafob, ein 2Bann,

2) ein Stamm iß befannt,

5Jon bir ftnb entfprojjen

5 2)ie jioetf Stammgenoffen.

[:01jr Stammoater bift,
:]

3)ajj ift ganj getoifj.

Öott. Oafob! — Oafob! —
Oafob. 2öa« fofl benn biefe« fein,

io Unb teer bat mieb, beruffen fyer?

$ier febe id} ja -ftiemanb metyr!

0$ fann mit'« nid^t bilbcn ein,

Ob cd bie Stimme eine« (Sngel« ober eine Stimme ©otte« [ei.

@ott. Oafob! — Oafob! —
« Oafob. #err! #ier lieg idj auf ber (Srbe frei,

Sag an, n>a« bein S3egeljren fei? —
©ott. Oafob! — Oafob! — 3ic^c hinauf na<$ S3etbt

Unb tootyne bafelbft unb baue einen Hltar bem ©ott,

3)er bir erfdjtencn an bem Ort,

20 $>a bu oon beinern SBruber ©fau verfolget toarjt!

Oafob. äflergüttigflcr Oott unb £crr!

SBon bir fommt alle« ©ute l;er,

©ib mir bieju beine ©nab,

2>a« idj alle« ba« üottjietyen mag,

25 2Ba« bu »on mir begehret baft

@ott. Oafob! — Oafob! — $u foßft nta)t me^r Oafob genannt

werben, fonbern Ofraet fofl bein 9?ame fein. Solfcr unb ®e*

fdjtedjter fotten bir bienen, Könige foDen au« beinen ?anb tyeroor

fommen unb idj »erbe beinen Saamen ba« Sanb geben, fo id)

so bem Abraham unb Ofaf oerbeijjen fyab.

Oafob. 9?un n>iü (idf) ton ijicr auffielen,

Unb gleicb ju meinem §au«gefinbe geben,

Ofynen anzeigen biefe X^at,

2Ba« ©ott ber £err mir anbefohlen fyat.

3s (3afob flopft.)

Seib. 2Ber ifl barau« »or meiner Xfyfir,

Od) laß 9Jiemanb fyerein ju mir?

Oafob. Siebfte« (Sfyetoeib fomm gefdjtoinb

ÜJttt unfern ganjen §au«geftnb,

40 Odj mu§ eudj anzeigen biefe Ztyat,

Sa« ©ott mir anbefohlen l>at!

(Corbang auf.)

Seib. Merliebfler Q^cmat,

ffiarum bafj bu mir rufeft jumal,
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2>afj ich foU fommen alfo gefch»inb

2Wit unferm ganjen £>au$geftnb?

2BaS ift benn bein 33egehren

Ober tfl bir »a« Seib'8 gefchehen?

Oafob. 3Äir ifi j»ar nicht« £etb8 gefdjehen,

Aber ^öret, »a« (ftch) »eiter hat Begeben!

2Bie ich ba ljtefyer bin femmen,

$ab ich eine Stimme »on ©ott oernommen,

$ie beutlich ju mir fyredjen thut:

SBerft eure fremben ©etter ab, bie mitten unter euch fein,

reiniget euch unb eure Älciber unb (äffet und hinauf jieh'n »eiter

gegen SBct^t, bamit »ir ©ott aflbort aufrichten einen Slltar, ber

rnid^ in meinen Xrübfal erhöret fyat, unb ifi bei mir getoefen

auf ber 3ie:$, ba itt) »on meinem ©ruber Sfau bcrfolget »arb!

Unb bu, mein Sohn, Stuben geh gefch»inb

9caö) Sichern h'" unb nimm ba8 aflerbefte 9?tub,

©o ftch bei meiner #erb' befinbt;

2)ie|eS »ollen mir fchlachtcn

Unb ©ott ein Cbfer bamit machen!

SR üben. 3a, liebtoerthejter £err 3$ater, auf bein ©egehren,

Sie bu gefagt haß, fofl gefchehen!

Och »erb' 311 beiner £)erb hingegen

Unb ^erfü^ren ba3 aflerbefte Sfttnb,

So fleh bei beiner Jperb' befinbt,

Unb mir »ollen bafelbe flachten

Unb ©ott bem $erm ein Cbfer machen,

Oh« 3" banfen für bie ©nab,
©0 er un« er»iefeu hat.

Oafob. Unb ihr alle folgt mir nad>! —

«Bnmtrr Auftritt.

Oofef unb feine ©rüber. 0 0 f e f erjählet ihnen feine

Träume.

3ofef. Siebe ©rüber, ^öret mich »nb »ernehmet meinen Iraum,
2)enn ich eu<*> 3U erzählen mich m^ faum!

9Kich bünfet, ba§ mir ©arben bunben auf bem $t[t>,

Unb meine ©arben richteten ftch auf unb jtanben »ic ein £e(b,

Unb eure ©arben ringsum um meinen ©arben ftanben

Unb neugten ftch unb betend an.

©ruber Ofachar. 2Baö! So »idft bu unfer ffönig »erben

Unb »ir foflen un« cor bir neigen biö jur (Srbe,
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deiner $errfdjaft unterroerfeu fein?

£a$ geljt und ntdjt ein

Unb rotrb audj nidft gefdfycfyen

!

3ofcf. hieben SSrübcr, 3Ümet nic^t,

5 Ser »eis, toa« ©ottc8 Siflen ifl!

3dj fatje nod» einen anbern Xraum,
2)en euefa erjagen idj mid) nidjt faum.

Sonne unb SJfonb nnb eUf Sterne, bic faty idj »er mit an,

©ie neugten ftd) unb beteten midj an.

10 grübet ßabuton. 2Bart, wart! bu Xräumer ^ierr

2>ie8 aQcd »erben retr

2>em SJatcr hinterbringen.

Oafob. Sa8 ftnb ba$ für Jfteben, bie ii)x

2)a unteretnanber fü^rt unb feib jornig fct)ier ?

i* Sag mir, mein Sof>n Oofef,

3Ba8 t;aft bu in beinern iraumc gefer/en?

Oofef. (Svjä&let feinen erften £raum ftie feinen ©rübern.)

3a lob. 3fyr, meine lieben Sityne, jürnet nidjt,

Ser »eis, roaö ©otte3 Stile ifr!

20 Unb bu, mein Sofyn 3efef,

Sa3 fyaft bu in beinern feiten Traume gefefyen?

Oofef. Sücbfier $ater, td) babe in meinen jroeiten Traum gefer/en:

Sonn unb 2Konb unb eilf Sterne, bie fatj id? cor mir an,

Sie neugten fia) unb beteten mid> an.

25 3afob. SaS fyat ber Xraum in fieb,

2>en bu gefehlt r/afi?

Sollen ettoa xd)

Unb beine Butter unb beine trüber fid>

$ur (£rbc neigen unb bieb anbeten? —
30 3)a3 fotl ninimermefyr gefdjeljen !

—
^aefe bia) cor meinem #ngeftd>t,

Seil ^aterStyulb »orr/anben ifl

!

(3ofef gefct ab.)

Unb i&r, meine Söf>ne, treibet meine gerben auf bie Seib
35 Unb galtet ficf>er Sad> babei!

3ofcf unb ^Benjamin bleiben aber $u £aufe!

(Dafob geljt hinaus, ber 35oi&aiit fällt unb Safob ruft ben 3ofef.

Hufern SJor^ang.)

3 a f o b. 3a fretltct) babe idj meinen Oofef mit raupen Borten angefahren,

40 3d> befenn c<8 in ber Xt/at,

Sie er mir feine Träume erjagtet f)at,

916er »er roeU (roa«) brau« !ann nod} »erben,

£ajj »ir un« noa) neigen muffen ju ber Srben!

3d) muß bod) fdjeu rufen it/m,
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-Ta§ madjt bic große Sieb \u iljm.

Sofef, mein (sotyn, fomm ber ju mir!

Oofef. £erjliebfhr SBater! fyier bin tefy,

2Ba$ ift benn bein SScgeljren an miay?

Safob. Oofef, fomm fyer ju mir, id> muß biv etwa« anbeuten! 5

@ebe gcftfmjinb nacb 2\tym bin,

Unb bringe beinen trübem 8peife mit,

Unb fie^c audj, ob aUe$ toofyt fhfyt mit unferen trübem unb

audj mit unserer $erbe!

0d> warte mit ftnuben unt> Vergnügen, 10

2Baö für eine gute 93otfdbaft bu mir wirft bringen.

Oofef. SSatcr, auf bein Sort Wcrb icfy ju meinen trübem gefyn unb

Sa« e« mit unferer £erb' t^ut fteljn.

(SJeibe tretten ab.) is

dritter Auftritt.

3n biefen Auftritt fommt erjttic^ ber 53auer«mann, unb
3 0 f c f begegnet i b m, bie trüber ft e b c n in 33ereitfd}aft.

(2Hs £inlagc folgt titer bei ben eckten Sauemauffiibntngen eine fomifdje

Scene (23ancrnmonoIoa), bie gewöfmli* in ben 5pielbüdjcrn nid?t t>cr3eidjuet 20

ift unb ben ditel fü^rt :)

2Ruf djgatans be« 58 au cm.

§0$ taufenb faberment @atfa> ma Ofirumeint! 3>ei #annid)el

mua« i ma nou weigljogga. 2ff b'teing bat i ma ma ©rabmfyatt a

nou breidja; a fou gcfytä ljult an 23aurn, ber oiel Darbet fyot unb 25

»einig Seit, ber bleibt fyutb uttwart mit ber Darbet bint; unb oorau«

a fou a Setba, wia« tjuir gwein i«, unb (jiajt baun i grob ma ©a«*
teidjtenwieft grob in Scfyeibnen. 3>c« bur i breimol fyeign unb 8 oiar*

timol maljn. Unb geiftan fyaun t b ^peihtgga »ajougn gfeign, miar

i bi tiega gounga unb bo wiarb ljulb gwt« nou a Seita wearn; unb so

bei bei'« fycit gljot fyot, bei £>ij, bei'« fyeit fyot gfyob, fyot jet^a

®rob unb fuaSjei %Uim unb bo i« fyulb baljoamt ban Cufen oor $i\

foft nit gwein $an bteibm. Unb i fyoun wiln ma Seibt mit fyoant

3an grabma Reifen unb fte fyot iljr jo grob «S(u«riafyrn eibfitb, »eil

t>a bein guabn ®feibafyei bo gat b' Äua aunfdjteb ba W\i lauter 35

(scfymeibi, unb bo muajj Ijuit ma Sei bei fyeifn lar fyobm, unb fytajt

fyouu i Jjulb miajjn in Sdfymeibi juatrogn, unb ^ia^t bin i mitn £>etfn

in £ouf inagfoln unb grob ban $ölberfeinftcr ; oba bein Seiwatog wunb'«

c/at« gfyeart, wia tut ma Sei gfeign fyot, bei ^et gfebrian: (gift,

bununa, muafct bein goar fou bumm fa unb l;ot mitn Ülbeingn« 40

Äöttcrfeinftcr eigfd)Iogn, unb fyiajt fyoun i fyulb gfoab 5a man Sei:

8a nit bö8 af nti, bu bift föln>a fou toifat toia i. 2)oung unfern Jper«

goun, baf« mir Ijam fou gfd)tcft. 2)ein a fou a boifatS ^öoar (Sbteit

boumt« gröißtt @tücf. Sun uli ?eit gfa^eib toarn, bö« n?ar a SWatcr.
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124 2>er agwtifäe 3ofef.

35o feinat ma af b' leing foan Unterfdjieb meljr. £>o »arn b 9?oarn

gfä^eita ad »ia bie bumtna. 0 unb ma 2Beibl, mta Ijoum und rebt

gern, n>un ma uou nit goar fou bumm »am. 9)ita toan can ben

eunbern bad SBeifte oerberbm unb ffinen cor lauter 5>ummfyeit nit

* fterbm. 2Ha 2Beibl »fit gfajeib fei, bod id ban tyr Sertfj. 3)ei

Carbct, bei modjt fte ul»ei »afefyrt. $al?lt mir a ftneupf in man @e^=
rouf »oron, fou nafyt fic mir in Jhtoupf in bei $oufn Ijinton, unb id

$ SRittog, »unb« ) 6u^n bringt af n Xifd», fu »ead i gounj gwtd,

bafd a boar Sdjüffeln joumbridjt, unb bo foun i nit gnua fafn; unb
io bou fyoun i ma JBeibl fou gearn, »eil d mar u(i»eil ©utamil geibm

buat. Unb bo geljt fyulb b' Outyajen goar fou guat. C mci$, o meij,

»irb bou ma 2Betfcl b Sftarfüttl nit atoa ul»eil tatyoamt loffn unb

»irb nod)a feima grabma Reifen, »oun a fou grotfei @üß famn, meidrt

i fei af n S3ugt fjoam trogn, »eil in Stia) finatd i nit loffu, »eil id

« ljulb goar fou gearn fyoun. Sie td re$t bolgat unb bumm unb babei

bou »ieber gfdjeit unb id ma liaber ald a guata Parameter, »eil fte

foat tnaä fd)a j»oa Xog baoor, bafd reigna »irb ; bo »irbd fyulb fou

»eibalauni unb mot, bafd jan (ign it j'fdjlcicfyt id, unb bo toan ttyr

b' ©arfdjbocfan fou oiet fpringa, bod id in SBcit foft nit bafyolbn foan

so unb bog id fjulb a gtoifd %oaä)a, bafd reigna »irb. Unb bo Ijoun

i a nou a fou a Hudlaufl oageiffn, bod »ir t af b fyirt&uam bouni

feljrn, bafd in ban fertin @rib oljar frf>»olbt, bafd bar t>ctrt au ^lofc

l)ot. $o 93uam, an §iatbuam braudjat i nou, ber »ült gefyt mir

oorau, ber griagt oiel ?oun unb meing ©elb, a guati ttouft unb nir

25 jan eiffn, o»a oaloffn muafj i mi af eam, »eil i Solbot bin unb foun

i ma 2Beibl nit aloa bafyoamt loffn unb bo muafj i an £tatbuam

fyobm. £>e Söttabma, fifet mir nit ins ©fetbaljet afyi i bei fajeini

Sdjeibn; unb l>ia$t Ijoun i no »od uageijjn, fyiajt muad i no id 3^ s

feiner»iefl gei unb bod Ijoun i no jan audgrobma unb bod id oier

so Oou unb 3»oa Cdjfen grotß unb bod gat fyulb »iel Carbet. üSod

fimmt bein bo ^ia^t für oanar boljer, o»a ma muafj nit goar fou

gfdjrati fa. 0 »iar mar d ©urafdji neima unb rein na on:

Oüngling »otyin, »oan, »em fua)jt bu bann? 3)aini SBrüatar

l>anb nit mel)r bo, fte ftnb r>on bannen na$ Potain gebogen. <3ie

** ftnb fd>on lange fort. Unb ^iajt ^ouni nima %t\t, baf^ i mit bir fou laung

plauberu t^ua, »eil i (Solbat bin unb muad i bolb cirugga. borgen

frua mit n Darfd) i b $oufn; ^ia^ »üntfa} i eing a guati Stfodjt unb

a oarmfeligd ^le^beifeen! Snbe.

©auerdmaun. Oüngling, »ol;er, »o an,

40 ffienn fuajft bu bann?

0 o f c f. Sieber, idj fua^e meine 93rüber,

(Sag mir, »o finb ia) fic mit i^ren gerben »iber?

33 au er dm au u. Sie ftnb nidjt me^r Ijier,

6ie ftnb t>on bannen nad) 3)obain gejogen!
4» (2)er iöauer tritt ab. 3ofef ge^t et»a8 l^in unb roteber — ber 9>otl|ang »irb

geöffnet.)
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dritter Auftritt.

Sofef. Seil) gegrüßt, ^erättebfleu trüber!
ÜWein SJater fdjirfet mia) 30 eud) antoieber;

3d) bring cud) audj »on iljm Ijierljer ein ©ruß
Unb etwa« *u Sffen mej>r, idj foll au$ fetyn,

Sie fid> unfer £>erb befinbt,

Damit ia> tym roieber bie rea^te SBotfAaft bring.

SB ruber Dan. Setyct 93rüber bann,

Dort fontmt ber Xräumer an!

?aßt uns ifym fallen an,

Safjt un« ifyn tobten

Unb gan3 jerteetten,

On eine ©rube »ergraben,

Dann »erben toir fagen:

(Ein böfeS I^ier r)at- if^n gefreffen;

Söatcr, t^u feiner oergeffen!

SllSbann nullen »ir je^en trufc,

Sa« tym fein Dräumen nnfe.

$ ruber Slfar. Oa, S3rüber, baS laßt uns t^un,

?aßt un« it>n tobten,

Unb ntdjts foll il)n retten.

2ll$bann toirb er erfahren fa^on,

SaS itym genügt fein Xraum.
Saßt unS iljn erfdjlagen,

Denn att^ier in ber Süfte fyaben

Sir bie befte ©elegenfyeit baju,

Seil uns Wiemanb ju fefjen t^ut.

9t üben. Wein, allerlicbften ©rüber mein,

3d> bitt eudj aüe insgemein,

fteljmt ifym nidjt baS £eben ein!

©ergießet nia)t unfcfyulbigeS 93lut,

Selbes bei ©ott um 9?aa?e [freien ttyut!

galtet eure $3nbe rein

$on bem 39lute unfereS 93ruberS

Unb fünbiget nidjt!

Oubafl. Wein, er mu& flerben,

3n unferen $anben muß er jierben

!

3ofef. 2la?, Ijerjliebfte trüber mein,

%d), laßt boa? biefeS fein!

3d) bitt fyerjinniglidj,

Erbarmet eudj über mid>

Unb fa^enfet mir baS ?eben,

2o mir ©ott gegeben!

Simeon. Dein Sitten ift gauj oergeben,

Sir trauten bir fa>n nad> bem Seben.
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^ubcn. ?iebe SBrüber, id> bitte enaj, tobtet il)m ntd>t unb fdjenfet

iljm baS Seben unb betrübet nicfyt baS £er$ unfcreS SBaterS fo

fcfyr unb fefcet unferc Üftutter in feine folc^e Xraurigfeit! 33er*

fdwnet unfern 23rubcr bodj um unfrer öltcrn 2Biüe!

5 fteftali. 2Ba$! <£o witlft bu bid) auefy wteber unS aufwerfen, willft

bu ber fein, ber unfer ^orfyaben ju nic^td will machen, willft bu

ber fein, ber uns bei betn Steter oerati;en will? Sart, wart bu

ein wenig, beine Serrätfyerct wirb bid) wofyl gereuen, benn trenn

Mi etwa« melben wirft ton biefer Ifyat,

io £o wirb'S bir eben gcfyn,

3£ie cd bem Träumer fyier wirb gefdjefyn!

9iuben. 2ld), aücrliebfte 33rttbcr! id) bitte eudj ja oom Jpcrjen, icfy

bitte eud), nemmt it>m baS 2eben nidjt, fonbern Ijörct mid) unb

folget meinen 9f atlj ! Ocfy ratlje eudj, liebe trüber, werfet iljn

i5 Icbenbig in bie ©ruben, in ben alten S3runnen, ber atltjier tu

per SBüftc ift unb fein Saffer fyäHt, fo 6leiben eure §änbc rein

ron bem 23(utc unfereS 23rubcrS. 2la), id) fann bem H'cibwefen

meines SBrubcrS ntcfyt länger meljr jufeljn, barum »erbe id> ju

meiner £erbe gefyn, um ju fcfjn, wie eS mit meinen Sdiafen ftefyt.

2» (9?uben tritt ab.)

©ab. ?iebe Sörüber, id) ftefyc aüentljalbeu in Sngften, id) Weis nidjt,

waS wir tfyun foflen! Tobten wir ben Träumer, fo wirb unS

Stuben, unfer 93rubcr, bei bem 3kter oeratben! 3ljr wiffet olme

bieS, liebe 23rtiber, baS ber SJatcv ben Träumer fcfyr lieb fyabe;

2» als bann tt)irb er mit einer fcl>r fdjwercn Strafe über uns

fommen.

S e o i. öS geb, e, ir>tc eS will, fierbett muß er oljne Önab unb 33arm=

fyer$igfeit, er muß flcrbctt unb gleid) auf biefen Ißlafc mufe er fein

Slut oergiejjen.

3o $ ab u Ion. i'iebe S3rfiber, fyört mieb, unb ocrncljtueb meine Meinung!

3d) bermeine, cd wäre beffer, baS Slöerbcfte, wir werfen ifjn le*

bcnbtg in bie @rube, fo mufj er baiin audj fterben unb Derber*

ben ; er fommt nimmer an baS Tageslicht, unb wann biefe Tfyat

mit ber ^cit foü offenbar werten, fo tonnen wir fagen : „Stuben,

»5 unfer 23ruber, fyat uns alfo geraden. 2luf folcfye 2£eife fönneu

wir ber Strafe leidjtlid) entgegen.

3fad>ar. 3a, Söruber, (betn StatbJ tji trcfflta) gut. 3ct<t fomm Ijer,

bu e^rlid>er Träumer, wir wollen bir beine Xräume auslegen!

Oofcf. Sa), aUcrlicbfte 93rüber mein,

Oa) bitte eudj com ^erjen mein,

i'äßt eud) in fein fo böfe Xbat nicb,t ein,

5)aS bringt mir großen Sdjmcrjen!

Xijüt mir bie ©nab erweifen,

©o wiü ia) mia) von cueb wenben ab,
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Unb in frembe £änber reifen!

2tch fc^enfet mir mein Seben boa)

!

2)a6 bitt ich euch cor aßen,

$enn ber aöerhöchfte ©ott wirb euch bte ©nab bejahen!

Simeon. Oefet ^att bein 2J?auI unb f^tDCtgc ftitt,

Xu bift fd)on auf bem regten £ki'
f

Oe&t mußt bu in bic ©ruben,

£a fann bir träumen genug!

3uba. 33rüber! 2£a8 mag un$ nüfcen, roenn toir unfern Söruber

umö i'eben bringen, if>m in bie ©rube »erfen unb bort fein SBlut

Derbergen! ifi ja bodj beffer, toenn toir ihn ben ifmaetitifcfien

Äauflcuten oerfaufeu, als bafS n>ir auf unfere ^änb mit feinen

53lut befubcln, er ift ja bod) unfer ©ruber unb unfer ftlftfö!

(auftritt tev Äauflcutc. 3uba gcr>t tynen entgegen.)

3uba. ©rüjj ©ott, ihr $>errn bann,

Soher, »er feib ifyr bann?

Äauflcute. Sir ftnb ifmaelittfche ftaufleute unb unfre Sagen fom*

men un$ gleich nachgefahren, wir ftnb beS Sitten«, weiter in ba«

£anb ßgvvtcn $u reifen.

Ouba. £! 80 feib ifyr $aufleut ! <&o fauft unö unferen Söruber ab

!

Äaufleut. Saßt un« unfern Seg paffiren fort

Unb treibt mit un« nur fein Spott

!

Ouba. 9Mn! 3h* Gerrit, roir treiben fein ©cfpbtt mit euch,

Äauft nur unfern Söruber an eud;!

$aufleute. Unb welker ifi e« benn?

3uba. £>iefer h«r!
tfaufteute. 3>iefer $nab gefällt mir treffftd? tootyl,

"Sagt an, roa3 id) bafür jaulen foll?

3uba. Sa« trollt it)r un« geben für ihn?

Äaufleut 3hr tönnt hoben jroan^ig Sülberlinge

!

$iefe jaljten toier für ihm foglcich ^in.

31 1 1 e 8 r ü b c r 3 u g l e i <h. ö« ift genug für fein junge« *ölut.

£ aufteilt. Sin«, jroei, brei! Spat e« euch ettoar nicht gereut,

3cfct ifi noch 3eit?

Mehrere trüber unb Ouba. 3a toohl gereut,

Sir ftnb gan$ ooÜ greub!

St a u f l e u t e. ftlfo mithin bte« ftnb bret unb brei ftnb fedj« unb brei

ftnb neun unb brei ftnb 3»ötf unb bret ftnb oünfjehn unb brei

ftnb achjehn unb tfoti baju, fo toirb e« jtoanjig fein;

SÄithin ber $nab gehört mein!

3 0 f e f. Sld) »eh mir, ungtücffeligcr 3ojef

!

80 muß ich n,c *n SJaterlanb ocrlaffen

Unb reifen (auf) fremben Straffen,

3)te ich nicht roieber jurücffeieren fann.
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3cty bitte eudj, ityr Männer, in ber Xtyat,

-Die ityr mid) um8 ©elb gefauft tyabt,

3u euren <2ctyu£ null idty oertyarren,

Saßt mit nur fein i'etb nidjt roieberfatyren

!

faufleut. Oüngting, befimmere biä) niajt fo fetyr

Unb fei befinden ntt^t traurig,

3n unferen (sctyufc »erben roir biety beroatyren,

$)afj fcir fein ?eib (fann) roiberfatyren,

$t>mm nur geraac»

Unb folge un* nadf ! (äaufleute mit Mef ab.)

3uba ttyetlt baS ©etb. Sutye, ©rüber, jefct tyab iety ©elb!

$a$ ifl meinem §er$en eine §reub.

3d) roerb geben einen jeben feinen Xtyeil,

£amit ityr auety jufriebeu feib.

(Wambeln ba« (Selb geteilt.)

Simeon. 3utye, ©rüber, biefen ©ilberling ttyut anfetyn,

2Kit biefen fann itty aller £rt bcfletyn!

?eoi. 2td>, ©rüber, biefer (Silberting, ttyut anfetyen,

Xtyat redjt ein guten <2ctylag,

3cty beftety auety gut auf jeber Saag!
Babuton. Satyr ift'3, ©ruber, biefer ©ilbcrling tyat redjt ein fronen

Mang.
tiefer ift etroaä ju gering,

£od) benf tdj mir, e3 ift lauter (Seroinn.

©ab. Satyr ifi'3, ©ruber, biefer tyat eben ben Ion —
Unb tyält i$ meine Sürfel nittyt oergejjen,

Sir jroet fbielenö $am.

Stfar. 3a, ©rüber, bie« roär eben reetyt

Unb tyätt baran gebaut,

Scty tyätt bie tote mitgebraetyt.

3fadjar. ©etyet, ©rüber, fetyet, roa8 tyat biefer Silbcrling für ein

miferabetn 6<tylag,

Sr tyat ja fajt fein Älang,

ftittyt einmal ba« ©eroid)t,

3a) glaub, er ift gar ju nietyt«!

2) an. £>a, tya, ©ruber, jürne nid)t,

Äber er ift beunedj beffer alö ni<tyt3.

Weftali. Outye, ©rüber! Oefet tyab iety ®elb,

Oefct fann i$ gut leben in ber Seit.

Oofef, mein ©ruber oerfauft,

3(ty in'« SirttyStyau« gety unb'3 ®elb »erfauf.

Ofadjar. s)lan, ©rüber, laßt un8 getyn,

Unb roiber $u unicren $errben fetyn!

£ort wollen »ir fctylafyen ein ©adetein,
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Unb ba$ ßteib be8 Xraumcr« in ba$ Sölut tauten ein,

£arnafy ju unferem 33ater tragen

Unb teublid) ju U;m fagen:

®efreffcn (l;at) beinen ©efjn ein 6ö(jed X^ier,

Sein föorf gibt bir ben Slugcnfdjctnc fyter.

% x t a.

C trüber alfamm,

iffiaö l>abt tyr gewann!

^>abt Oofef ©erfaufet,

i^ürS (9elb i^n certaufd^et,

[: Sa« ©ennffen eud) quält
:]

3fyr fyabt toett gefallt.

(9ta<$ 3oief« ober IWeftatiS 9tebe folgt and) ba8 ?icb 3ofef$:)

1.

Öinft jeg id) auf meiner Sktiber Seite,

£a sa^Ite icb faitm fed^e^u 3afyr,

£erau3 auä ^tdjcm« grüner Seibe

Wik meiner froren i'amnierföav.

2.

2)a Ijatte id} feine 93cid>roerbe,

93lie3 froljlocfcub $irteii'3Ne(cbie,

3dj hüpfte ftngenb neben metner $erbe

Unb war fo un|dm(b$üott at$ wie fic.

8.

Da fniete icfc) unter einem 53aume nicter

Unb crljcb mid} im ©ebete \u @ett,

3>a flürjten Ijer auf mid) bie Sörftbcr,

Xrofytcn mir graufamen 2c-b.

4.

On Sörunncn wollten fie mid> ftüqeu,

£a fotttc id> jugninfcc gel)it,

£atte nid)t£ als meine Xfyräneu,

Um iljrem ©rtmrn $u wibcvjltefyu.

5.

£a jogen eben .§anbel3teute

2luS wettern ?anb burdjä Xljat herauf,

Sie 23cücer riefen biefe $anbelelcute

Unb boten mid) ttjncn gletd) jum .Stauf.

% in m a ii it, »e(tef4anfvicle. 0
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6.

©efd)lof|en ifi ber befte $<tnbe(,

ftroljlorfenb }ät)lcn fic ba« ®elb,

Onbeffen nod) ein ©lid ber ©erjeUjung,

s 3)ie midj »crfauftcn in bcm gelb.

Dirrtrr Auftritt.

Stuben. 9cuu merb ii }u jener $rubc gcljn, attrco Oofef mein

©ruber ton meinen ©rübern ift l;tnein geftürjt toorben. Geb roill

tb.n au« ber ©rube roieber l?cvauö3icl?cn, bamit er bariun nidn

io fierbe unb oetberbe, unb »id tyn führen $u bem ©ater beim

»ieb er.

(Er ruft.) Oofef! — Oofcf! Sld), ©ruber, rebe mit mir —
516, gebe Slntroort mir — ad) nid)t fürchte bir

—

Od) bin ja ütuben, bein ©ruber,

is Odj bin ja gefommen, bid) nid)t ju tobten,

0$ bin ja ba, bid) m retten,

Sid) au« ber ©rube fyerau«$ul)eben

Unb ben ©ater ju geben

!

Od) toci« nid)t, toie id) ba« oerftetye,

20 £af« mir mein ©ruber gar feine Antwort gebe.

B'ürdjt er jidj ctioa vor mir

Cfcer foCt er jdjon geftorben fein hier ?

£ic« faun id) ja numöglid) glauben,

Od) muß if?n nod) beffer belauern.

25 3>od) laßt fid> weber Sinn nod) Stimm
©on meinen ©ruber (Ijbren) brinu —

!

Od) bore jwar eine Stimm
£a in ber (9rube briun,

'#ber bic Stimm, fo id) l)cr,

30 Oft nid)t be« Oofefa nicl^r

;

ÜKich gebünft e«, c« ifi ber jßibertjaö,

£rum »erb id) nod) einmal

ßu ber QJrube geb/n l)in,

£amit id) erfahr ben redeten Sinn,

8s Cb mein ©ruber fei tobt (cber) ned) am t'eben;

£te« wolle mir ber Gimmel geben.

(9hift abermal«.) Oofef !
— Oofef! Viebcr ©ruber mein,

Soüft benn fd)on geftovben fein?

%d}, lieber ©ruber, bift bit tobt

V

-»o }ld>, batf erbarm ber liebe C*ott!
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fttagerebc.

mfyl 0 grofeer ®ott!

Sflein tjc^aUerliebftcr Brüter Oofef ift lobt!

£ trauriges (2d)ta*fa( meinet £er*,en«!

So Sin id) rann bie Urfa^e feine« Xobe«!
v
2ld) tuelj! Sa« I^ab id) gctfyan,

3)af« id} meinen sörübern alfo geraden,

£af« fie ifym foUen lebenbig in bte ©ruben toerfen!

Säre e« mir nid)t beffer geioefen,

3a) fyätt mir ben Singer auf bem üflunb gelegt

Unb jiiß gefdm>iegen, als bafd tdfy gcrebet fyab;

3a nod) beffer mar e« mir getoefen,

Senn id) für meinen 33ruber geftorben roare.

3a baufenbmal lieber märe mit ber Xobt at« ba« Seben.

Sfcfy met; mir unglütffeliger Üttann,

Sa« fofl id) fangen an?

So fott id) fyinmenben midj,

SDafö id) Xroft finbc meine« $erjen«?

G&cljc id) ]u meinem 93ater,

ftfird)te idj bie Strafen!

©el) id) anber« tootytn,

Sitb mid) bic föadjc @otte« ergreifen! —
C toeb mir armen oerlaffenen 9Kenfd)en,

tfeiu Ort ber ftulje unb be« Xrofte« ift für mia)!

3a) menbe mia) ju bir, mein (Sott,

Sldi ftefye mir bei in tiefer Dictfy! —
ßrbarme bid) meiner, o ©ort! —
$kr$cil)e mir bic SÜiiffetbat,

So id) toieber bid), o ©ott, am meinen 53ruber begangen fyab!

Unb id) roerbe ben Xob meine« 33ruber« bebauern,

Solange id) leben toerb auf oiefer <5rb.

ftun n>erb id) roieber ;,u meiner §errbe gefyn unb feljn,

Sie e« mit meinen Schafen tljut ftefyn.

(®cbt ab.)

/ünftfr Auftritt.

3afob unb fein Scib unb 23 en ja min; nad) bein bie

trüber unb Wcftati mit bem 9t od.

Oafob. 2ld), id) marbe fdjou mit Verlangen,

93i« mein SoI)n Oofcf roirb naa) $aufe anformen.

3ä) I)ab it;n ju feinen Brütern gefanbt,

Um ju fefyn, ob ftd) alle« gut befanb.

9»
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2Ba3 muft ifym benn gefdjeljen fein,

2)af$ er folange fommt ntd^t beim?

2B e i t». 2Rtr ifi audj eben toic ßett fo lang,

25af3 unfer Sofyn Oofef nidjt nad) .§aufe fommt.

s 2ßa8 n>erb idj fjier long fyerfrcfyn,

3dj merbe ju metner SBirtfdjaft gefyn.

Oafob. 8teljc fliß, mer gefyt oon bort fyer?

(£« fommt mir oor, als mannS unfre Söfyne »arn!

(2)ie üßrüber tretten auf.)

10 meinen lieben 6bljne, too fommt iljr fyer

Unb »ai bringet ifyr mir ©uteS nteljr?

93 r u b e r 3) a n. Sater, mir fotnmen »on unferen £>crrben (jer

Unb bringen bir nidjt »iet ®ute$ meljr.

Oafob. £a« fann idj mir leitet bitten ein,

i» 2)af3 eS mirb nicfyt »ic( ©ute8 fein. —
(sagt mir an, n>a8 fofl e$ fein? —

SBruber SReftali. 93ater, ftefye, biefen SKocf fyaben mir oorgefunben,

(5* ifl ber jRocf beineä Soljueö Oofefä!

(Ein roitbeS Xfyier muß it?n gefreffen Ijabcn,

20 On tiefen feinen $lcib fannft bu nod)

Xk blutigen ÜJtal^setten feljen.

(@ic überreifen ben ©ater ben 8?ocf unb tretten ab.)

Safob. Soll benn biefe« mögtid) fein,

$a muß id) fyaben ben Hugenfdjcin! —
25 Sldj ja, bafä ift meine« goljne« $od, in ber Ztyat,

Gin böfeö Xljier ifyn »erjeljret t;at

!

2Btc ityr mir biefeS tfyut anjeigen,

Xfyut ftd) t^n bem $leib beroeifen.

9Idj, id) unglürffeligcr 33ater Oafob!

30 O Gimmel! O Gimmel! 'Bai für Xrübfal

<8d>irfeft bu über midj ! Äaum marb id) juv Jßelt geboren, ba

njurb' id) fd?on oerfolgt »on meineu trüber Sfau! 3e^t in meine

alten Sagen nimmft bu mir voieber ben aücrliebfien 8oi;u Oofcf

oon öanben! O Oofcf, mein 8ofyn, mie ift c$ bir ergangen?

3* C Oofef, mein <sobn, roo bift bu fyinfommcn?

^Benjamin. 33ater! ißenn Oofef oou einen mitben Tfjicr ift griffen

morben, marum ben nid)t aud) bei- Oiocf? üflid) gebünft, c8

fünnte ein SSctrug ober eine ^a(fd)l)eit barunter fein.

Oafob. 2Idj, liebfieS $inb, e8 fann fein galfcfyljeit barunter fein,

40 <nier fiefyft ja felbft ben Slugenfdjein.

2d)au au ben SRocf, bttxaty i\)n gut,

Gr ifi gefärbt mit feinen 5Mut!

^a^, aflerliebfkä @ljemcib mein,

ipier (?aft ja fclbft ben Slugcnfcbein

;
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-Die blutigen 3ei$tn an tiefen föocf

©eben und bie toafyre ^ßrob,

$ad unfer Äinb Oofef ift tobt

!

Seib. %<S) toety, o großer ©ott!

3Äein «sofyn Oofcf ift tobt,

2a mi$ [o treu geliebt,

ÜRein $erj nicmat betrübt!

Seil idj onje^t oernomen,

ÜRein <£oi)n Oofef mirb nidjt mefyr fommen,

(Tin böfed Xfyier fyat ifyn gefreffcn,

$ad bringt mir großen 8d)tner$en!

Sttetn <3of>n Oofef ift nun tobt!

31$ toelj! O @ott! — £ilf mir in biefer 9?ct^

!

Oafob. 21$, allerliebftcd £fyen>eib mein,

Safe bod) bad Seinen einmal fein;

betrübe bi$ nur ni$t fo fefyr,

SWadjji mir mein £>er$ ne$ mefyr f$n>er!

Sir rnüffen und f$on in ben Sitten ©otted geben,

So lang mir fyier auf (Erben leben,

Unb fo lang, a(6 mirb mein £eben bauern,

Scrb ia) meinen €ol;n Oofef bebauern!

0d> flefy aud) ni$t oom Seinen ab,

SSid man mid> tragt in'« bunfle ©rab.

Seib. 31$, aflerüebfier Seemann mein,

Sie foö i$ bad Seinen laffen fein?

SDicin Sotyn Oofcf ift nun tobt,

Od» mufj mi$ ja betrüben bid in'd bunfle ©rab

!

Oafob. $lcb, tiebflcd ©beweib mein,

On tie ©ebulb rnüffen toir und fdntfen ein,

£>u fi^ft, ed fann nirf>t anberft fein.

9fün wollen wir oon bannen gei)n,

0$ fann ja faft auf feinen ftufj mefyr ftefyn.

(Bretten ab.)

$tü)fltx Auftritt.

Der (Hauptmann) unb beffeu Seib unb fyernad} b

Äaufleur mit Oofef.

Seib. SWerlicbfter ©emafyl, ternebme mein Sort:

2lld i$ am ^enfter lag, mi$ ein locnig ju ergäben,

2)a falj id) in ber (stabt jtpei frembe Sfaufleute getyn,

(Ein fernen Knaben Ratten fie, ber bat mir fel;r gefallen.

0$ bitte bi$, mein £err, ben faufe und oor allen!
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Hauptmann. 3a, liebfh ©emaljlin mein,

£ie$ fann ja Icidjt [ein!

2Benn bir ber Änab fo toofyt gefaßt,

(So »iß id} ityn f$on laufen balb.

* (Äauffeut Qtt)\\ fcor.)

2Bofycr, »0 an,

$er fett tyr bann?

tfaufleut. 2Btr fein ifmaetitifdje tfaufleut

Unb biefen Sflngting fyaben roir unterwegs gefauft.

lo Hauptmann. So oerfauft mit biefen Oüngting fyier,

(Sin fööneS <Stücf @efb geb* id) eua) bafür.

ftaufleut. 9tor fyer ba$ ®elb in meine £anb,

2)amit icb, e« befeljen fann!

Hauptmann. 9?eljmet fyin ba« @etb, befetjt cö redjt,

i5 Unb gebt mir bann (ben) braoen Sfriccbj!

ftaufteut. 2)a8 ©etb ift reft,

Wefymct bjn ben $necb,t

Unb fcfyaft mit eurem belieben!

Hauptmann, S>o fotl ber Stauf gefajlojjen fein,

20 3(jr fomnit mit mit auf ein ©ta$ 2Bein.

(Irenen ob.)

Sirbcntrr £uflritt.

2) e r Hauptmann übergibt b e m 3 o
f
c f b i c £ a u s n> i 1 1

f
dj a f t.

Hauptmann. 3ofef, getreuer Liener mein,

25 £ir übetgib i<$ mein §att8 aUetn,

Unb all mein ganj ocrmögen

Sei in beine Cbforg übergeben;

£anble in allen mit 3ied>t unb ©ereefottgfett

Unb verbleibe mir getreu!

30 Jßtrft bu mir aber untreu werben,

So lafj icb, bidj in Werfer fberen;

£aft bu mieb, wofyl oerftanbeu?

Oofef. $crr, id) bebaute miety fül;r biefe ©nafc,

£a|"3 ib,r miefy fo l)cd) geartet fyabt;

35 3a) werbe meine 9Rity' nidjt foaren,

3n 93erforgung eurer Sadje. —
Hauptmann. 9iun, fo fomm mit mir,

3cb, wetbe bir meine ©üter jeigen

Unb ju biefen bie Sdjlüfjl überreifen.

*o (Xrctten ab.)
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£d)ter Auftritt.

ßimmermaim unb Maurer.)

i liier wirb bei <$an$ uolfstln'imlicr/en 2lujfiibrungen wieber eine Fomifdjc Bcenc

eingefügt. tfadjbem ber Hauptmann ben 3ofef 3um Iiofmeifter gemadn unb
ibm bie Sdjlüjfel übergeben r*at, bleibt ber Hauptmann 3uriicf.)

Hauptmann (mit ftd> allein). 3d) fyabe mit um ben 3imnierme '(*er

gefdjidt, id) mochte gern wiffen, warum et fo lang ausbleibt.

(Onbem fommt ber 3i,nm ermeifler.)

Hauptmann. 3immcrme#f1 • ^««w fommt ib,r fo lange nidjt,

wenn id) nad> eud) feinde?

3immerm etfter. 3cb, faun nidjt gleidj von ber Arbeit weglaufen,

wie bie 2Betber auf ben 3Bed>enmarft ; wa* ift euer 33efeb,l?

Hauptmann. 3b,r fetjb Iwlb allezeit ein ftoljer ÜJtann, baf; ift mein

fagen an (gud). 3d> teerte mein alte« <£d)looü tb,eil« in Örunb

nieberreifcen Iaffen unb Wen aufbauen, babeto and) ein Sommer
£aufj, e$ foü aber in furjer 2>nt fertig werben! (bauie.) ©e=

trauet ifyr eud) über foldjeS @ebäu, fetjb ifyr mit guten ($efetten

verfemen, bcrgleidjen fett eS aud) ber SDtaurer Ütteifter t/aben?

3 immer meiner. 3a, £err unb tapferer Hauptmann, an ben t/ab

id) feinen Langel nidjt, wie aud) ber ^flaurermeifter

!

Hauptmann. 3d> roerbe eudj aber einen Jpcffmciftcv ftcücji^ nadj

beffen Slnfdjaffiing folt ib,r eu<$ ferl^altcn ! (baufe.) £arum arbeitet

fleißig, ger/orfammbt 3ofcplj, meiuen Jpcffmeiftcr, macb,t eud) öijre,

fo werbet i£pr einen guten i'ofjn fyaben!

3immcrmeiffcr. 3a mädjtigcr v*perr unb tapferer Hauptmann,

g'fogt i« bolb, oba nit glci augridjt, i fott meint Seit nit tyerum*

jouga, a(3 wta wun ma £ofn fouuga wult, wta a ba üJtaurcrmoafta

nit Ringer unb 3 c^an cl^ccfa, fau mir jo nit gweunt; wo$ in

oana Soudja nit gfd)iadjt, toä gfd)iad)t i ba eunbem i&oudja

gait3 gwiS.

Maurer in etfler. C to$ fyant %nttn, *am ma a Carbat ou, fo

ful$ febon wieber firti fa. £o fint ba berev 3 C" tcr ®utfu

2J?oafta ja.

3 im m ernte iß er. £o, wo3 füntmerfe bi um to?, wenn wir nur

brau wo$ $um i'oun Iwum ; mir wetubä fdwn firti modja unb an*

jdjirfa, bo$ üiel fyerftadjt mit weing au#gtid)t wirb. 33alo3 bi

ner af nit!

a u r e r m e i ft e r. t caöcfd mi fyulb af bi, weil bu bift ja uli*

weil a gfdjctter üflaun.

(SHeibe treten ab.)

tiefen (8.) Stuf tritt fommt erftlidi bcö Hauptmann«
&cib, bann 3ofcf, tyernad) ber Hauptmann,

ber i'C e r f e r m e i ft e r.
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Stria.

€ 2Bcib, fiefye l>in,

2Ba3 füljrft bu int Sinn,

lEßtdfl Ocfcf verführen,

& £>u tyuft bieb, n>eit inen!

|: C 2Beib, gel>e in bi$, :

$ann ©ort oÜe« fteljt!

Hauptmann« ©cib. €b id> gleich eine Stimm gehört Ijab,

2>on meinem SBorfyaben flc^ id) bodj ntaM ab;

10 Oofef, liegfi mir ftetö im Sinn,

:&eil id} fo fct;r in t^m oerliebct bin.

«ria.

O 9Beib, glaub e« mir,

©ott forbert »on bir,

i& 33on beut ganjen i'eben

3ftu§t SRedjenfdjaft geben!

|: 35or ©otteä ®etia)t :,

Widjtä oerborgeu ift.

£>auptmann$roeib. Oofef, Oefef ! ftomm hierher ju mir!

20 Oofef. «^>tcr bin icf>, was ift euer 33egeb,rcn an miaS?

Setb.* Siefye, Ocfef ! Seil biefy mein £err fo fyoa) geaalt uub bir

3ßa« er in feinem $>aufe l;at, attcS tibergab,

So ocrneljme bann aud» mid;,

Unb tlju, tuaö id} begehr an btdj!

25 $temit ttju idj bir fa>affen,

$afä bu Ijeute 9fad>t3 tfjuft bei mir fcblafen.

3ofef. ffiafyr ifl e8, eble ftrau, mein £crr fyat mir alles übergeben,

rcafl er in feinem £)aufe fyat, aufer eudb nid)t, bie ib,r fein 2ßcib

feib. — 2Bie fott id) bann eine folaje Übeltat an meinen £errn

«o begeben? Unb fünbigen nueber meinen ©ott! — Win, euer Söe«

gefyrcn toirb oon mir nid)t gefdiefyen!

Seib. Vinn Oofef, toeil toir fogar allein

3n biefen bunften 3^mmer beifammen fein,

Uub und fyier 9fiemanb feljen fann,

85 So »iH id) bir meine i'icbc redjit cnberfen,

So fomm unb (erquitfe) mein liebbrennenbeö ^erj

3J?it einem UebeSfufS unb fdjlaf bei mir!

Oofei. §rau, tfyr rebet unb benfet uid)t,

35a« @ott ber $err alle« fiel;t,

40 $enn bem luge ©otte« tft ja nichts verborgen,

•Jlucfy in bem bunflem Crte;

3d? fann eine fo bbfe Xfyat in ben klugen ©otteö nia>t begefyn,

Denn euer böfeö 33egefyren toirb bei mir nidjt gefd)efyen.
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2£eib. Oofef, laß »on bcrgleicfyeu jRebcn ab,

Unb tfyue, »ad id) an bidj begehret J)at\

Unb fdjlafe Ijeut bei mir,

2)enn id> »erführe bidj ge»ifj,

Mfyd 33öfed fott »iberfafyren bir! 5

3 0 f c f. grau, ertraget bed) in euren £>er$en,

@ott läßt ja mit fidj md>t fcfyerjen;

3>enfet bod) baran,

3)ad @ott in einem Äugenblicf und 9Kenfd>en ftrafen fann.

grau! ©ebenfet bod) an ©ott unb bad bunffc ©rat 10

Unb laßt oon eurem böfen 33orfyabcn ab,

2>enn fo ein böf 33egebren finbt bei mir »eber ftatt nod) *ßlafc!

2£eib. Sofef! 3ofef! ©laub mir fta}crlia),

<2o toaljr ald id> bed £auytmannd $audfrau bin,

2Benn bu mein 8eget/ren tbuft abfragen, i»

£0 fott bir <3d>maa) unb Unbilb »ieb erfahren,

(So bu aber Oofef tfyuft naa) meinen Segelten,

Soflfl nodj 3U größeren (£ljren erhoben werben.

Oofef. fixem, euer 2)ror;»ort idj nidjt fürd)te,

Omer Sdjmeidjeln id) nidjt ad}t, 20

öcb tlju aud) ntdjt nad} euer Söegefyren

Unb fott ed mla) fofren audj mein 2cben.

3ra lieber leiben »in ia) benn Xob,

$(d fünbigen »iber meinem ©ott.

9tun geb, id) »ieber $u meinen ©ef^äften, 25

So meine 2Btrtfd)aft anbetreffen.

(Sofef ge&t ab, unb ba« SBetb greift naa> bem SDcantef.)

2Betb. (Sefyet, biefer Ijebräifdjer Änab

Oft ju mir fyereingegangen grab,

Unb fyat »oflen fd)lafen bei mir! ™
Od) aber »oßt meinem Efyefyerrn

2luf feine 2Beife untreu »erben.

2)arum madjt idj ein foldjed ©efärei,

ßr aber ließ ben Stfantel anbei

Unb floty bur$ bie 2tyür.

Hauptmann. 3d) fomm fyiefyer ju bir, mein üBeib,

<Sag an, »ad ffifyrft bu für ein ©efcfyrei?

Cber ift bir »ad Sßöfed »iberfafyren ?

ißeib. Siefy, mein £err, ber fyebräifd^c Änab,

2)enn bu über unfer ganjed £mud gefefeet l;aft, *o

£er mad)t fid) audj mit mir ju febaffen

Unb »oüt enblta^ gar Ijeut bei mir fdjlafen;

3dj aber »oüt bir auf feine (Seife) »erben untreu,

2>rum macfyt ia> ein foldj ©cfdjret,
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ör aber flofy bura) bie Xljür

Unb ließ bcn 2ftantet in Stid»,

2>en ta) noa) $um 3 c^cn addier.

Hauptmann, seit fein bic« möglia) tan,

& 2£a8 bu mir fagcft an

S3on biefem unferm ftnecfyt,

£enn ia) geefyrct rea)t,

2)enn ia) Ijab aneertraut

SJiein gan^ Jpcf unb $au$,

10 Unb er crn?cift mir folgen Sdumpf! —
üofef, fomm fyer gefa)toinb!

3 o f e f. £ier Bin id>,

2Öa$ ift beä fcerrn 23ege(;ren an mia)?

Hauptmann. 3Ba« ^ßr ia) »on bir, bu fdjalfljafter Änca)t!

15 3a) fyab bir anvertraut mein ganzes £auä,

Unb bu mir folgen £a)impf tljuft fa)affen

Unb toillffc fcct meiner (Sfyefrau fct)[afcn ?

3ofef. £>err, laßt euren Liener ein 2Bort üon euren Cfyren reben!

Hauptmann, .'palt teilt Waid unb fd>n>ctvje redjt,

20 £u fd>alff?aftct% böfer Sfrtedtt;

Oa) fyab bir'3 ja jueor gefagt,

2Ber bei mir ein Unrca)t wagt,

2Benn bu (wirft) untreu »erben,

(so tafe id> biet) in Werfer fperren!

25 SInjefet gefa)iefyt bir rea)t,

Oet^t mußt bu in ben Werfer ein,

£a foüft bu feft gefa)foffen fein.

$erfermcifter, fterfermeifter, fomm Ijerbci!

$erf ermeifter. £ier bin ia)!

30 2öa$ ijl bei? £errn 33egebren an mia)?

Hauptmann. erfermeifter ! 3>iefer 33cbieute ijt bir übergeben,

Xu foUft it;n in*« ©efängniä führen,

§art an bie ©fett fd>ließcii

;

Xoxt fofl er feinen Stforroifc büßen!

35 Z\)ü, »ad ta) bir gefagt! (Hauptmann tritt ab.)

fterf ermeifter. 9£un, Oofef, bu fyaft atteS toefyl serftaubeu,

2£a3 ber Hauptmann befallt

Unb ia) cofljic^en folIV

üftun mußt bu in ben Werfer ein,

40 On Gifcn unb 93anb gefa)(oßcn fein!

3ofef. <So muß ia) in'« Öefängniß fyin,

Cb ia) gleid) unfcbulbig bin;

£a« ift nur @ott befannt,

2Bte e« ijt um mia) getf;an.
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St er fermeifter. 9)?ad> miv iteebt uiel 'JMaubermer.t aüfyier,

Gifeu unb Banb ftnb febon bereitet bir

!

^arfe bieb ^tntreef t?on Ijicr,

3>er Werfer ift fdjon offen bir,

3>er beine Sotjnung n>irb
;
markier

!

(Ivetten ab.)

«runter Auftritt.

£er Äbnig mit bem Seinfdjanf unb Sttttnbbäif, f)ernaa>

ber Äe rf er m ctftcr.

51 r ia.

93tfi ^Ijaraon, ein SRann

S3on föuiglidjen Stamm,

#aft Ofrael« £cr$en

©emadjt großen Sc^mcrjen;

£u tjaft weit gefehlt,

£u wirft balb entfeit.

äonig. Sa« ift ben bie« aütjier

3m Sein in bem ©efdjtcr —
Unb in bem 5kob ift and) ein <sanb '?

3ljr 33eibe, warum fyabt ifyr ba« getfyan?

'Antwortet eud} hierüber alfogletcb,

!

Seinfcftänf. Gr« ijt im meinen Sif)"en nid>t,

Sie bie Wlüdc in ben Sein gefommen ift.

Söarf. <S« ift eben tu meinen Siffen nidjt,

Sie ba« Saubförntein in ba« Sörot gefomnten ift.

^önig. $a« wafyr eben bie Urfad>, weil ifyr ein fo fa^Ie^te 2(bfid)t

(9'babt in Srfüttung eurer W'd»t;

)lnn feib ifyr t>on euren £>ienft eerftofjen,

3cb (aß eud) in'« ©efängni« führen

Unb in bie Stfen fcblieRen,

X)cxt foüt ifjt eure ftac&läijigfeit büßen.

tferfermeifter

!

tferfermeißer. §ier bin id)

!

3fyre SDfajeftat, wa« ift für ein SBegeljren an mich, ?

Äonig. sterfermeifter ! $tefe $wet 33ebiente ftnb bir übergeben,

2)u fottft fte in3 ©efängniß führen,

3m vierter f)art an bie Sifen fdjliejjen,

25ort fotlcn fte ifyrc $3o«tyeit büffen.

Sottft tfynen aud) ju Gffen geben

Wur etwa« 33rob unb Saffcr baju,

£ie« fotf if;r tägliche tttafyrung fein.
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Jpanble bu nid>t tutber meinen 93efefyll

hinweg mit eua% itjr jroei ©öfewidjt,

§ort Don meinen $lngefuf}tl

3l>r fetb nia)t wertlj,

» £>af8 eua> t>tc Sonne anleint.

Äerfermeifier. sJ?un, tyr 23eibe, iä) »erb' eud) in'S ©efängnife

führen

!

Seit fcer Äönig ed mir befohlen l)at,

So müßt il;r in ben Werfer ofyn alte ©nab.

10 93acf. Hd> web! Sla) we^l Bir unglütffeltge SBebientc!

O elentooÜer Stanb, unfer gretljeib ift ocrlorcn,

$>inwcg ift unfer (Sfyrenfitanb

!

SBiele 3al)re fyaben wir gebient bei ftöntgäfyof,

Unb wegen einen einjigen fteinen SJerbredjen

15 hemmen wir in fo grojje 9?otl?;

93iele 3afyre ljaben wir gebient mit fteblidjfeit unb gleiß,

2Ba3 l>aben wir bacon! —
2>er Äerfcr wirb un« werben für unfer Sflüfy $um ?ol>n

!

ffietnfdjanf. £err, wir bitten tut),

20 Sldj tljut an und SBarmfycrjigfeit,

21ä% tl;ut und gnäbig fein,

Sann wir in ben Werfer eingefdjleffen fein !
—

fterfermeifter. Suer Sitten ifi eergebenS,

S3ei mir finbt tyr feine ©nab;
25 3fyr müßt fo beftraft werten,

Sie ed ber $önig anbefohlen tyat.

93ää\ Sin uerfyängnijjöoflcä $eben,

ftür unS ift nia^t« al« 9?otfy

!

Wiü) ©erbriefcet fdjon mein gaujeS Veben,

so Od? war fa)on lieber tobt.

SBeinfajanf. 3a? bitte bid), mein ©ett,

31a) fiel; mir bei in biefer Sßety;

£afj mir bie ©nab erweifen,

$af3 id) oon ßifeu unb oon 23anb

85 tfann balo wieber befreieb werben!

fterf erm elfter. 9Jtad)t mir

9iid)t mel Gionfuffion alliier!

^adfet cua) — benn meine 2)iener warten fdjen auf eudj! fte

fabelt ßifen unb Söanb für Gudj fdjon jubercit. Sflarfdjirt

!
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|cl)ntfr Auftritt.

Stria.

O $immel, fic^ an,

3d) bin Oafob« So^n!

Oofef ift mein tarnen, 5

2tu« Ofraet« Stammen;

[: Verfolget id) toar :]

SBon mein 23rübern fogar.

0 0 f e f . Wd) toefy, ad) roelj, mit ungfücffeligen Sofyn Oofef!

Sefct ftfc id) im ©efängnifj t^ter 10

Unb craart mit großen S^merjen,

2Öie e« wirb ergefy'n mir.

SScrtaffcn bin id) r-on Üebermann,

£arum ruf id) meinen @ott jefet an, —
Uiib bitte tyn, baf« er mir gnäbig fei, is

Unb mad) mid) balb con meinen Tanten frei.

T)a« ift mein ©eftnnn,

3n ben ©efangnifj ia) bin;

Mfyier mu| ia) fi&en, 20

2)Jub unfd)ulbig büffen.

[• (Srbarme bid), 0 ®ott
:]

hn biefer großen dhfyl

Sofcf. ^reunbc! ©arum futb euere ftngeficbter Ijeute fo traurig?

3a) fyabe eua) ja fonft niemal« je oerbrüjjltd) gefeljn, ss

Sa« fyat ben euere Traurigfeit an fta)?

Seinfa)enf. Sir ljaben einen Traum gefehlt,

Unb ift 9tfemanb fjier,

3>er un« ben Traum au«tcge!

Sofef. ßommt bann bie Auslegung von <5?ott ? 30

Girjaljlet, »a« fyabt tyr gefegt?

Seinfa)enf. 3d) falje einen Seinftocf cor mir an,

ffo n?e(d)en brei Sfteben toaren, ber n>ua)« algemad), fa)(ug au«

unb blitzete unb bie Trauben würben reif; id) fyatte ben Söed)cr

be« sJtyaraon« in meiner $anb, nafym bie Trauben, brüefte fte 35

aus in ben SBcdjcr unb gab ba« Xrinfgefd)ier bem -pfyaraon.

0 0 f e f. T)ie« ift bie Stu«(egung beinc« Traume«, nemüa) : brei hieben

ftnb nca) brei £age, nad) weiden bid) ^ljaraon n>ieber in bein

torige« $ntt einfefcen wirb — unb bu wirft itjm ben Söccber

tt>ieberum reichen, h>ie bu e« }UDor getrau fyaft. — ©ctenfe aber «o

aua) an mia), toenn e« bir xoo\)i ge(je unb tl;ue 33arml>cr$igfeit

an mir, baf« bu ben ^fyaraou erimicrft, taft er mid) au« tiefen
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$erfer befreie. 3d) Sin fyeimlid) au« bem 2anb ber Hebräer Ijinweg

genomen tvorben unb ^ter unfd)ulbig in tiefen fterfer geworfen

»orben. (3um Dörfer.) 2Ba8 l>aft bu beun in beinern Xraum
gefeljen V

6 93 ä cf . 3d> ijaüt aud? einen Xraum, nemtid) brei ilörb trug tdb auf

meinen $aupt, unb in beu eberften Horb waren aflcrfyanb (Spcifen,

tote man'« na* ber Söärfcvfunft baeft, unb bic Sögel ber l'uft

fainen unb fragen baoon.

0 o
f e f. £ie£ ifl bic Auslegung beineS XraumeS, nemlid) : brei Mörbe

io finb uod) brei Xage, bann wirb ^fyaraon cein $aupt ton bir

fytntoegnefymen, unb tid> am (Balgen tyängen laffcii, unb bie Söget

ber i'uft toerben bein §lct|d) freffen.

Sacf. 2Bann mir feil bic« gejdiel;u,

2c will id> feinen Xritt oon bannen gelten. —

i6 (Bilfter Auftritt.

3n bie fem Auftritt fommt ber tönig mit bem Sein*
fd)änf, unb 3 o f c f mir b au« bem Äerfer berufen.

% r i a.

ftönig, ftefj an,

20 2Ba3 \)a\t bu getlian!

#aft fic \)axt gop läget,

3ulefet gar »erjaget.

£er Xeufcl wirb bid>

Üöalb nehmen $u ftd).

2* Slßnig. OeneS fc$et mid) in grojje Scrwuubcrung, waS id) in heutiger

flacht im Schlaf gcfefycn. (S$ fam mit oor im Xraum, als toenn

id) bei bem :icilfluf;e ftunbe, ba fal) tct> au« bcmfelben Heben fette

Oünber fyeroorgctycn, unb bann falj idi roiber ficbcn anbere, fefyr

magere hinter au$ bcmiclben ftlnjj IjcrauSfteigen, unb fte weibetcu

»o aüe jugleid) an ten graSrctdjen fluen. Xk fteben magere iRinber

ocrjefyrteu nicht nur alles $emäd)$ ber Vitien, fonbern fraffen $u<

letft aud) bie fetten SRinber, unb fic blieben beunod) ganj mager

unb ungeftalt. 5)arnad) fat> id) einen Apalm vor mir an, au*

welchen fteben xHfyreu fyeroorfammen, bie waren fd)ön unb ferner*

85 retefy; banneben wud)S ein anberer $aim empor, aus welchem

ebenfalls fteben xHtyren fycrooiwud)fen, bic waren aber ganj oer*

fengt von £)ifc unb 9ieif, unb bic i>erfcngten %hxti\ oernid)teten

bie Äernrcidjcn unb madjtcit il;re 8djönljcit ju Dtid>t3. Senn nur

Ocntanb wäre, ber mir fagen tonnten, was biefer Xraum Sebeute.

40 Scinfd)änf. £a »ir 33eibc, id) unt) ber ÜJtunbbäcf in einer sJcad)t

im tferfer einen Xraum Ratten, ber lünftigeu X>ingen toar —
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ba war auch ein ^cbraifcbev Süngting atlba, be« Cberften $aubt*

mann« Liener, ben wir unfre (Xraume) treulich erjagten unb ber

und bie Xraume auslegte, ö« ^at fidb aud) bie Sache in Sahr*

heit feiner Auslegung jugetragen, nemlid) : td) bin wieber in mein

»orige« Ämt gefommen, unb ber 2Knubbäcf aber ift am britten 5

Xage am ©algen g'hangt worben.

Ä ö n i g. fterfermeifter

!

Äer f ermetjter. $ier bin id)!

3l;re tonigliche 9Kajeftat, wa« befehlen ftc an miaV?

ftönig. terfermeijter, bring ben fyäbräifdjen 3ttng(ing ^erbei! 10

fterfermeifter. ^rc ÜÄajefiat, atfogtetch!

Äerfermeijter. £icr if* ber habräifdie 3üngling!

ftenig. 211)0 bift bu ber he&räifdje ftnab,

3)er mit ber 2BafyrI>cit begabt ift V

X)ie Xraume fotlft bu mir auflegen, 15

2)urdj bie 2ßei«hcit, fo bir ©ott ^at gegeben.

0 0
f c f . Sfyrc SDcajeftat, eqahlen ftc mir bie Xräume,

80 3{?nen ^at ©ott geben ein!

ftenig. (gr erjaget feine Xräume, wie jufcor beut 2Bfinf#5nf.)

Oefef. 2>icfe, be« SJönig« Xraume fmb einerlei ©eachtung. ©ett bat 20

euch, Äönig ^>^aracu, angezeigt, wa« er tfmn wirb! Rieben

fa)öne woblgeftaltctc hinter unb fteben rctchgcförnte %i)xtn ftnb

unb begreifen in ftcb einerlei ©eteutuug be« Xraume«, unb ihm

gleiten bie Ijernaa) fommenben fteben mageren SRinber, unb bie

»om 2Binb unb 9teif oeijeugten
s
Übren bebeuten ebenfat« ein ?s

©leiche«. 3>ie fteben fachten unb fetten hinter unb bie fteben

fernreichen $hren bebeuten ebenfal« fteben feb,r fruchtbare 3afyre,

unb bie fteben mageren 9tinber unb bie oon dteif cerfengten ?t^ren

bebeuten fteben nachfolgenbe unfrucbtbaljre Oa^re, jufüuftigen £>un*

ger«, baf« man fogar alle« Übecfluffe« »ergeffen wirb. X)arum so

oerfe^e ftd) ber Jtönig mit einen weifen unb rerftäubigen 9)?ann

unb gebe tym 9)fad)t, bafä er burch feine Klugheit allen Über*

flujj be« ©ctreibe« in ben fteben frudjtbaren Oaljren auffaufe unb

auf bie fteben fyernadjfolgenbe unfruchtbaren 3al;rcn aufbewahre

unb auf foldje Seife ba« ganjc ?anb cor ÜJfangel unb junger ss

fchüfce. £a« ab?r ber iiönig ;>wct Xräumc gehabt, btc t>on gleicher

S3cbeutung fein, woflett (Such ©ott anjeigen, taf« alle« bie« richtig

gefchehen wirb.

flönig. 2)ie weil bir ©ott äße« funb getfyan hat, wa« bu mir ge-

fagt h^ft — fcö id) ben wc^t Semanb finten fönnen, ber bir *o

an 2üci*hcit führgehe unb gleich fei? £u fcllft baher über mein

Jpauä fein, unb auf ben Befehl beiite» äNunbS fett (alle« gebor«

famen, nur um) meinen fönigliaien Xhron will id) mehr fein al« bu.
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8ifyc, icf) wiÜ bid) fefjen über (sguptenlanb, ofyne beinen 2£iflen

fett fidj weber £ano nedj grujj regen in uteinen ganjen 2anb. —
Teilen ^um B c^en 8eD °ir *cn ^^nä an b»ne £anp
Unb bu btfi 33ijcfenig über ganj 6gi)Ptcn(anb.

3ofef. Oljre fönigltaje ÜJfajeftat Ijaben ewigen Tanf r>on mir für fo

große £t)ren, ju ben fte mt$ ergeben.

Taoor füf^ i(^ if;nen bie §anb

Unb will tljnen treu bienen bi« in'« Snb. —

(«Efje ber Pöring fällt, roirb bei edjt Dolfsttyümlidjen JInffübrungeti t>ter

lieber eine fomtföe Sccne mit 3Haurer unb 3 im,ncrmann unb bem
Äönig eingefügt.)

Sttaurergefang.

2Bir 9flaurcr unb wir 3»nmcrteit

8iub freutfuftig af ba Seit.

ÜJtir fan lauter guati SHnber,

Jpabu nie fean >treu$er Öelb.

3n (Sonntag wirbä un3 jwenig

Unb in ÜJZontag gefyt« auf ©reib

Unb bo wirb« fyulb oft a flauer

Unb mondjmol goar a 33är — uba wo«?

3 immer mann. £e, Söruaber, fyiafct Ijoun i wo« neidje« gfyört!

2)iaurer. 3f$ a wo« guat«?

3imm ermann. 2lrbeit wirb gnug, ©e(b l;ulb a!

Ter iBnig täftft jefct in allen Crten ©ctreibefaften bauen, ba wirb

Arbeit genug. Ta werben wir aber fdjauen, baf« — baf« wir

fclbcr jum tfönig fommen mögn, benn e« ifl alleweil beffer, mir

gebt }um Scfymieb al« jum <sä)iniebler; aber nodj ein« muf« id)

bir fagen, wenn wir junt tfönig fommen, fo rutfa) ifym nirf)t

gleia) unter bie 9?ofn. 23leib fei fyübfa) ferbou ftefjn unb neige

biaj fein oor tym, benn foldje £eut ftnb e« nit gewohnt, baf« mau
iljm fo in« ©ftdjt gafft, unb laf« mid) allein mit ifmt reben, mit

bem JJonig, benn ia) bin fajöu fetf, id> päd, id) »ad tyn gletaj au.

(Der Äönig ft(jet auf ben Stroit.)

3 immer manu. 2ttäd)ttger £err unb tföuig, wir beibc l;ätten gern

eine Arbeit!

Maurer. <2o frog ityn boeb, wo«* miar £ou griagn!

3 immer mann. £>olt ba 9)iaul unb fei ftiü!

Maurer. 0 l?ofc^ a nit onber« oerftaunbn.

3 immer man u. Oa Warr, fyaji bu glaubt, folebe £crrn plaubern

aud> jwei Stunben al« wie bie TanbtwciberV Tic fagen mit

einem ©orte genug.

Maurer. £eb ofynebin nur a Seit g'fyört.
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Zimmermann. 2£.i3 fudjft bu in ben Satf?

Maurer. 2Bo8 au ^lan! 0 fyob glaubt, t fyob an 'ißlan bei mir.

Zimmermann. 2Ba$ braadjft bu einen ^ßlan, ben ^lan mufdt bu

ja in ben Stopfe baben.

iKaurer. 2Bo« in iiopf? Sie war er mir ben afji fuma, bo Ijat 5

i a wo$ gfpiarn muffen?

Zimmermann. <So? Sllfo fpfirjl bu nic^td '? 9tun, 93ruaber, e$

fiefyt gut um bid), otelleidjt bafl bu ben Äopf gor utdjt bei bir.

UÄaurcr. ÜJia Clbi, bei i$ manndjeSmol fou jritt unb rcd)t bifft.

Sie foat: id) muf3 bir ben Hopf juret^t fefcen, ober fyeft an lf

cnbern tfepf afgfefct.

Zimmermann. Da l;aft bu e$, für $mei benfen; wofyl ift e8 bart

mit einen 2ftenfd)en ofyne Stopf mefjen ju mfiffen.
sJ£un auf ber

anbern 8eite mufa ia) ljalt mit jwei fepf benfen unb mit m'er

Xafdjen einfterfen. ©aljr, ja, ja, fyaft bu ben ^Man in ber 1*

Crbnung ?

SJiaurer. So« an Iplan, bu muaft e« befier terftc^n, fo fa fou gut

unb beforg mir ben ^lan!

Zimmermann. 9?un, id) will e« meinetwegen tfyun; aber bann

merf gut auf, mufd aua) nad) bemfelben gebaut werben, bu ben 20

Unterbau, tdj ben Cberbau unb, merf auf, tnuf« ber lefctere auf

bem oberen paffen, rote, n>ie, tote beine Zipfelfölafmfi&e auf beinen

£irnfaflen! SJerfianben! (Sttritt.)

Wun, fo Iaf«t un« gefyn, trari, trari. taaMif, taef in ben 8ad.

Zwölfter Auftritt. 2»

3 n biefem Auftritt fommt Oafob unb beffenSöljne, unb
3afob fdjicft fie in'« (Jgupten, um (betreibe $u faufen.

3afob. Sief), aflerliebfte €öfyne mein,

3ßa3 leiben mir t)tcr großen junger

93en wegen biefer £unger$notfy ! — s»

(Jrbarme bia) unfer, 0 großer (Sott!

Zu nnferen Xroft, meine lieben Äinber, fyabe id) gehört, baf« in

ßgqpten ©etretb in Überfluß fei unb wir attyier großen Langel

leiben. S5er[aumet niajt, reifet fyin in ba« (Sgtyptcnlanb unb Taufet

un* ^otbburft, bamit mir leben unb nidjt cor junger ©ergeben ! — 3*

Benjamin aber ju .^aufe bleibt!

3?eot. 3a, 93atcr, auf bein SBegefyren,

Sie bu gefagt t?aft, fod gefcfycfjen.

Sir wollen in ba« ?anb Sgnpten reifen,

<§)ar nia)t lang cerweilen. «o

ftorn unb Seifeen wofylcu wir faufen

Unb wa« wir fonfl no$ jur 2ebcn*naf>ruug brausen.
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©imeon. 9t*un, $ater, leb in graben,

2eb ofyne Sorg unb Kummer,

53t« baf* mir mieber fetnmen!

Sir motten feine ÜWitye fparen,

* Sonbern auf ba* Siaertnögtidjfk trauten,

Huf ba« mir Spei* erwerben

Unb nid)t oor junger fierben.

$>arum, liebe ©rüber, moa}t eud) eifenb* auf,

Verweilt euä) nidjt, nehmet ©elb mit unb ma* fonft notfytg ift

*» auf bie töeif!

3afob. 9?un, meine tieben fönber, reifet Ijin in Rieben,

@ott wirb euer ©eleittmanu fein!

grrijcljntfr Auftritt.

3n biefen Huftritt fommt erfUia} 3ofef, bann bie je^n
i* S3rüber.

3ofef. 9iun froljlofet mein $erj in ©Ott, meinem Reifer, benn jefct

bat mia) @ott au* all meiner Xrübfal fyerau*gc$ogen. 3)arum,

mein @ott, leite meinen Sanfcl, baß icb, mein &ben in beinern

$)ienft unb im SDienji meine« Äönig« rechtmäßig jubringe!

20 (3efet treuen bie SBrübcr tor.)

«Reftali. $err, mir bitten, U)r moact un* anhören

Unb unfer ©itt gewahren!

$>enn mir fyaben nun ©ernennten

3)af* man betreib fann tyier bekommen

;

2» On unfeim Sanb ift eine grojje SRotb

Unb attentfyalben fanget an bem SBrob.

dofef. Ofyr Scanner, mo feto tf)r bekommen, unb ma* feib ifjr?

®ab. Hu« bem Sanb Kanaan, baf* mir 9?otl)burft jur Spcife faufen.

Sofcf. SBafyrtid}, mie id) oerneljme, fo feib ifyr ßunbfdjafter

!

so Ufa r. <£* ift nia>t alfo, £errl 2Bir ftnb fommen, Speife $u faufen,

mir finb aüe eine* üttanne* Sofyne, fommen friebfam unb fyaben

ntdjt« 23öfe* in unferen SBorbaben.

Sofcf. (S* ift anber*, mie iljr rebet! barttm feib ü)r fommen, unfer

Sanb au«jufpaljen, mo e* an fdjmädjflen fei, unb mo iljr am
36 leiäjteften herein fennt!

3 a b u 1 o n. 9?ein, mein Jpcrr 1 2Bir ftnb jmölf 33rfiter, eine« SWanne«

Soljne im ?anb Kanaan ! $>er Süngftc ift bei unferm $ater, oon

bem anbern miffen mir nidjt*!

0 o f e f. 3)a« ift'* eben, ma* ia) gefagt fyabe! 3^>r feib ftunbfdjafter

40 unb Hu*fpafyer be« ?anbe*! Wun, fo miß ic&. erfahren bei ben

^eiligen ^^raon« — il;r fottet niajt früher Ijinnreifen, bi« euer
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jüngflcr ©ruber tytefyer fommc. Sllfo fd)itfet einen von eu$ Ijin,

ber tym Ijieljer fü^re, iljr aber foflet in ©erfyaft fein, bi« man
»on eud? erfahre, ob« SBaljr fei ober niay, loa« ifyr gerebct fyabt.

€onft bei bem ijeiligen ^ßljaraon'«, iljr fetb ßunbfctyafter

!

(3ofef trettet ab.) *

3) a n. 9tun, toir (ciben biefc« billig, benn wir fyaben an unfern ©ruber

oerfünbigt, ba toir faljen bte Hngft [einer ©eele, al« er un« fo

flefycntlia) bat, unb toir fyaben im nidjt erkort, unb barum fommt

biefe Strafe über un«.

Stuben. §ab id)'« eua> nicfyt gefagt, liebe ©rüber, gebenfet noa> io

baran, tote idj ju eudj gefagt — fünbiget nia)t toiber unfern

©ruber, unb tyr fyabt niidj ntdjt angehört, ja fleljenblidj fyab ta)

gebeten für unfern ©ruber, unb tljr fyabt mein ©itten abgefdjlagen.

(Seilet, nun (toirb) fein ©lut oon unfern $anben gcforbertl

Ofacfyar. Ädj toelj, toir fein gefangen! Sa« midf aber am aller* i»

meifien bebauert, ba« ifl mein alter ©ater. Sa« wirb er fid}

betrüben, toenn er e« (toirb tnne) werben, baf« alle feine Äinber al«

gefangene ftnedjte in biefen i-ant bteneu müffen. da, ba« fyat

ber ©ater jefct jum £oljn, baf« er un« fyat auferjogen, baf« er

leiben muß wegen unfer groß £eqen«leib ! Oa, mein alter ©ater 20

betrübt mia> am aHermeifien!

€tmeon. ©rüber, feib nicht oerjagt, ein gute« 2Bort finbt eine gute

flatt; toir toollen bem $«rn nod) einmal bitten, oileia^t wirb er

ftdj bod) anber« bebenfen.

(3o|"ef tritt toieberum ein.) 2*

Seoi. #err, tfyut an un« ©armfycqigfeit unb laffet un« toieber in

unfer ©aterlanb jurfitfjieben, gebet un« ©erreibe für ba« ©etb,

auf bafe roter unb unfer alter ©ater leben unb niajt oor junger

flerben

!

Sofef. Xfyut, toa« id) eudj gefagt, fo »erbet ifyr leben, benn id) so

fürchte @ott! (Scib iljx friebfame i'cute, fo laffet einen oon eud)

tyier im ©efängnifj, tyr aber jiefyet fyin uitb führet ba« Scorn in

eure |>aufer, ba« man eua> geben toirb, unb führet euren jüngfteu

©ruber ^cr $u mir!

0 0 f e f. fterfermeifter !
35

Äerfermetfier. £icr bin id>!

2Ba« ift be« ,<perrn ©efefyt an mid)?

Oofef. Äerfermeifter, fperen fic biefen SRann bie ©fen an

Unb führen in in'« ©efängnijj bann!

Äerfermeifter. (£« wirb alfogleidj gefayij'n! <»

Sofef. ea^affner!

£d>affner. Jpcrrl §ier bin id)!

2Ba« ifl euer ©egetyren an mia??

10*
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dofef. Schaffner, ffl^re fle in Sfyeifefaat hin, baf« man ihnen ju

(Sffen unb ju trtnfen gibt, unb bu fom gleich toieber ju mir!

S d) a f f n e r. £>err, cd trirb a(fo gefd>ehn, tote il;r mir befohlen l;abt

;

unb ihr Sttanner folget mir nad)! (Unb biefe geben ab.)

S d)aff ner. $ier bin icb !

2Ba« ift be« $errn ©cgehren an mid)?

3ofef. Schaffner, fülle ben ÜKännern bie Sätf mit Beifeen nnb #orn,

unb lege einen jeben ba« ©elb oben in ben Sad unb (äffe fie

hingehen.

Schaffner, $err! ö« »irb alfo gleid) gefd)chn, tea« ihr mir be*

fohlen b,abt.

(Vorhang fäüt.)

^ierjcljntfr Auftritt.

3 n biefen Auftritt fommt 3 a f o b, Benjamin unb bie

trüber, unb einer bleibt au«.

Oafob. ^erjlidhfte SBftne mein,

(S« freuet mid), baf« ihr feib nneber gefommen heim.

Sie mar euer Söegehren aufgenommen,

£abt ibr ein ©etretb befommen?

2lfar. 3a, 33atcr, ©ott fei £anf, nnr fein glürflid) nad) .Span« gc=

fommen unb fyaben audj ©etreib befommen, aber ber $err be«=

fclben £anbe« l;at un« l;art unb rafd) angefahren, er hat bafür

gehalten, baß roter ^(u^fpa^cr be« l'anbc« tr-ären, ba8 mad)t un«
großen Kummer!

©ruber 2) a n. $atcr, ba« ©eto fyabtu n>icr njicber oben in ben

(Baden gefuuben, momit wier juoor ta« $orn unb ben ffiaifeen

bejablt ^aben.

©ab. 2la), SBater, n?a« ich bir muß jeigen an

S5on unfern ©ruber Simeon!

5)iefcr iji in 33ertyaft, er muß im ©efangnifj fifeen. So lange

muß Simeon im ©cfangniß bleiben, bi« wir Anbringen unfern

jüngften ©ruber ©enjamin.

Safob. 3h* fyabt gemalt, ba|« (id)) meiner tfinber beraubet bin;

3oicf ift mir »erloren gegangen, Simeon mtrb in ©erhaft ge«

galten, unb nun »eilet ihr mir ©enjamin aud) nod) nehmen ! Slll

bie« Unglfid fällt mir auf bem £al«.

Stuben. Sater, meine $toet Söhne feflji bu tobten, wenn id) bir

Benjamin nicht roieber bring ! ©ib ihn mir in meine £anb unb
id) null ihn bir nneber bringen!

3 a f o b. 3J?ein Sohn ©enjamin foü niebt mit euch jiehen ; fein ©ruber

Gofef ift tobt unb er ift allein übrig geblieben, unb fo ihm etwa«
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2£it>rige$ auf bet föetfe begegnen toürbe, fo toürbet tyr mein graue«

§aar mit Sdmterjen jur §Böe fyinunterjiefy'n.

Suba Slber ©ater, fotten toir benn r>or junger fterben? 9?ad>bem

bet $err und orbentlidj gefagt, baf« toter iljjm ja nid>t unter fein

Slitgeftdjt tretten foflen, auger toter Bringen unfern jüngfien ©ruber

ju tym, toirb er un« bann (betreibe »erfaufen unb »a« fonji

(toir) jum Seben brausen?

Safob. Sa) toe& über ba« (Henb,

$>a« ifyr mir Ijabt jugetoenbt!

^Rußtet ifyr e« ifym benn fagen,

2)af« tt;r ned) einen ©ruber Ijabet?

SReftali. SSaterl 3)er SÄenfa) fragte und orbentlid) naa? unferm

£)erfommen ; ob uttfer ©ater nodj lebe, ob toter nod> einen ©ruber

Ratten — unb wier antworteten tym naajeinanber
;

nad?bem

(fonnten toir nidjt »iffeu, baf«) er fagen toerbe: bringet euren

jüngfren ©ruber mit eua>!

3uba. ©atcr, überlade mir ben Änaben, bamit totr fort}ieljen fonnen

unb nidjt fammt unfern ganzen Familien fterben. Od} netyme bem

©ruber an, unb oon mir foflft bu ifyn jurfirfforbern ; unb toenn

icfy iljn bir nid>t toieber bringe, fo toitl icb mein £eben tang ber

<2finbe gegen bid) fdmfbig fein. 2Bare fein ©er$ug bajtoifcfyen ge*

femmen, toir toären fa)on $roeimat »ieber ba. ©etraa>te bein

graue« #aupt unb unfere Heine Äinber, tocfdje um ©rob febreten,

foflen toir bid» unb bie Butter unb unfere ganje gamilic uor

junger »ergeben fcE;cu ? —
Safob. SWuf« e« alfo fein, fo tljut, toa« eud> gefaßt! Weijmct ton

ben befien grüdjren be« 2anbe« in eure (Sefäjje! ©ringet bem
2)ianu ©efebenfe, — nehmet aueb, toppett @elb mit eud), nemlid}

n>a^ iljr in euren Warfen gefunben fjabt, ba« traget »ieberuin

jurürf, e« modjtc oictteict)t au« Srrtfyum gefd)eljen fein! 9?efymet

euren ©ruber mit eud) unb jiefyct fyin ju biefent 9Äann!

4?ünf?rJ»nter Auftritt.

Oofef — nad) biefem bie ©rüber.

2) an. §err, toir Äomcn au« unfern £anb Kanaan fyer unb fyaben

unfern jüngften ©ruber mitgebracht, toie iljr an und begehret

babt!

Oofcf. ^eib gegrüßt, il)r lieben greunbc, feib il)r toieber Ijier? toie

gefyt« euren alten ©ater, ift er nodj bei 2eben, unb ift (ba«) eurer

jüngftcr ©ruber, ron bem il;r mir gejagt fyabt?

3 a b u i o n. Oa, £>err, unfer atter ©ater lebt nodj unb ift gefunb —
unb ba« ift unfer jüngfier ©ruber unb Reifet ©enjamin!
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Ofadjar. $err, mir bitten, ihr mottet un« anböten! — Sir fein

gefommen, (Speife ju faufen; nach t»em mir fie gefauft ^aBen unb

auf bie Verberg gefommen fein unb bie <Sa<f eröffnet, haben mir

ba« ©elb mieber oben in ben Sarfen gefunben, ba« mir in ben*

5 ielben ©emicht mieber bringen. Sir Ijaben aua) anber« ©elb

mitgebracht für bie Woth&urft, maä mir brausen; mie aber bie

eorige SRünj in unfere &ad gefommen ift, ba« miffen mir nicht.

Oofef. £>cr griebe fei mit eud) unb fürchtet euch nicht, benn ©ott hat

euch ba« ©elb in eure Säcfe gelegt. £a« ©elb, fo ihr mir ge-

io geben fyabt, — ijl bei mir in SJenoa^rung. Schaffner! (Schaffner,

füljre fie in ben 8peifefaat ^in, baf« man ihnen ju (Sffen unb

ju Xrinfen bringt, unb bu fomm mieber gleidj ^er ju mir!

Schaffner. $err, e« mirb alfogleid) (gefa)el^en) unb tyr Scanner

(folgt)! — (2>ie ©ruber ab.)

i5 <S a?af fner. $ier bin ich!

Sa« ift euer 93egehrcn an mich?

3ofef. (Begaffner, füde ben SXanncrn bie ©5cf mit ftorn unb Saiden
unb lege meinen filbernen Sedier bem jüngjten Söruber oben in

ben Sad unb lag fie fortgehen

!

20 S<h äff n er. 3a, £>err, naa) euren 33cfe^I mirb gefa^e^en! —

SfdjjHjntfr Auftritt.

3 o f e f. fterfermeifrer

!

Äerf ermeifter. $ier bin id)!

Sa« ift be« #errn Söefebl an mief»?

25 Oofef. fterfcrnieifter ! 9hr gefdjminb

2)ie ^ebräifa)en Scanner 311 mir ^erbting!

fterfermeifter. 2)a« mirb eilfertig gefebehen. (£ritt ab.)

Äerfermeifter. £err, *ie h^raifchen Üftanner c;ab ich hergebracht,

ich hQb ftc nod) mit meinen Unechten noch bei rechter j$tit öuf

30 bem Seg ertappt.

Oofef. Sarum feib ihr fo cermeffen unb habt mir meinen filbernen

Lecher entfrembet? —
Stt r u b e r H f a r. Sarum rebet ber £err alfo, al« menn mir eine fo

große Übelthat begangen h^ten ! Da« ©elb, fo mir oben in un«

35 feren Süden gefunden, h ftben mier mieberum gebracht au« bem
?anb Ganaan, unb fofl ben ba« fein tonnen, baf« mir ©olb unb
Silber au« eurem £>aufe geftohlen hätten?

Oofef. (£« gefchehe nach meinen Urtr)cil ! SBet meinem ber SBecber

gefunben mirt>, ber foU mein Unecht fein, ihr anbern aber foflet

40 \)\tx bleiben, unfcfmlbig fein!

Äcrfermeijier, burchfuche ihnen bie Sade!
2c bi. §err, bei meinem ber Söccber gefunben mirb, ber fofl jterben!
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dofef. SBett fei von mir, baf« icfy alfo Ijanble! T>tx ben ©e$er ent«

frembet tyat, bet fofl mein Äncdjt fein, tyr aber foflet fort reifen

ju euren ©ater!

$crf ermeifler. §ttx, ^tcr ifl ber ftlberne ©edjcr, tenn idj gefucbt

bab! 2)er Oüngfie unter ifyncn f;at ifyn in feinen Sacfen unten »

im ©etraibe ocrflecft gehabt.

Benjamin. 8d), bcrjaUerticbflcn ©rfiber mein,

Sollt benn ia) berjenige fein,

Dtx ben Sedier entfrembet fyat,

Ott) »ei« ja niay« oon biefer böfen Xljat! "
Öofef. @« fott alfo gefajefyen, wie idj gefaßt,

3)cr ben Sedier Ijat entfrembet,

5)er mujj mein Änedjt fein obne ©nab

!

3 u b a. 2Ba« foflen wir unfern $errn antworten unb fagen ?

©ott &at bie ÜRiffetljat auf beuten ßnedjt gefcfylager. <&

333ir alle fein be« £errn 5cnctt)t, wir fewotyl al« ber 3fingfte,

©et (bem) ber ©ea)er gefunben ifh

<Sab. #err, wir bitten eua), tyr woüet un« unferen jüngjhn ©ruber

Wieb er geben,

3)af« mir mochten mit ifym ju unferem ©ater geljen, 20

5)enn ber ©ater Ijat t(jn fetyr lieb,

Unb wenn er ftdj beffen aua) beraubet ficfyt,

£0 wirb er in iob oergeben,

äofef. ß« bleibt bei bem, loa« ta) Ijab gefagt,

(Sr muß mein £ned)t fein unb l>ier bleiben,

tyx aber feilt ju eurem ©ater ^inveißen!

3uba (fniefanig). 3a) bitt, mein $err, lafe beinen ßnccb,t ein Start

oor euren Cfyren reben, unb erzürnet nidjt über euren ftnedjt!

SRein &txr\ (Srfttia) fyabt ifyr und gefragt: fyabt iljr noeb, einen

©ruber ober ©ater? — unb wir ijaben eutt) geantwortet, wier

fyaben einen alten ©ater unb einen ((einen ©ruber, ber ©ater bat

iljn fel)r lieb; ba fagtet ifyr ju un«: führet ifyn fyer ju mir,

bamit itt) ijjn au$ fefyc. Hl« wir hinauf jegen ju unferm ©ater,

erjagten wir it>m alle«, wa« ftcb zugetragen. 2>a foracb ber ©ater:

3lj>r fyabt gefagt: (Sucrn ©ruber Oofcf bat ein witbe« Xtyter ge* »&

freffen unb er ift bisher ntdjt gefetyen wotben, unb fo u)r biefen

meinen üebften <sobn ©enjamin jefct aueb mitnehmen unb iljm anf

ber töeifc ettoa« 2Biebrige« begegnen feilte, fo werbet tyr meine

grauen $aare mit trauernbem ©d^meqen jur Jpette führen, unfc

wann wir unfern ©ruber titelt mitbringen, fo wirb er fterben. — «•

2)erowegen wiQ itt) auf feiner Stell fein unb ba id) barf ju

meinem ©ater nidjt mejjr fommen, wenn mein ifingfter ©ruber

niebt ba ifl, bamit id> niebt oor il;m ftefye al« ein 3e»ä{ r <3

<5(enb8, ba« meinen ©ater überfallen wirb.
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Oc-fef. €teb,e auf, ftelje auf, ©ruber, unb fürchte bid> nictyt, ffirdjtct

eud> nid)t, iljr aQe meine l'iebjhn au« beut Stamme 3afob«f

Seib mir aQe roiUfommen, tljr, mein Üebflen ©rfiber! (Srfd^refet

nid^t an mta), fefyet, ia) bin euer ©ruber 3ofef, ja 3ofef, euer

s ©ruber, bin idj, benn ibr »or bretjebn üaljren in bem Sanb

Gauaan an (bie) dfmaelitif(t>en oerfauft \)<xbt ! 3ofef, euer ©ruber,

bin iaj, benn ifjr au« 9?eib in eine Qifterne getootfen babt; aber

©rüber, tafet eudj nidjt fajtocr faüen, benn bie« fyat unfer ©ort

getfyan, um mieb, unb eudj ju erhalten. 8eb,et, bie Xeurung f>at

10 jefci zugenommen unb fein faum jtcei 3afyre c-erftoßen, feib bie

Xfyeurung angefangen tyat unb wirb notb, fünf 3afyre anhalten,

baf« man toeber fäen nod) ärnbten roiro; barum $teljet b> ju

unferem Sater, nehmet ibn fammt euren Seibern unb Äinbern

unb führet fte alle tycr $u mir, bamit ib,r nia^t ror junger fUrbet

15 in bem Vanb Ganaan! 2Ufo tfyut, n>a« ia> eua) befolgen |abc

unb fagt meinen ©ater, baf« fein Sotyn Oefcf nod> lebe unb er

ifi $err über ganj Sgtobtenlanb ! Älfo $icl?ct b> in ^rieben!

* Siebenter Auftritt.

(£« fommen bie Söfyne — bann Oafob, bann 3ofef —
20 tfönig. 3 a & u f° n unb ® ab bjnterm ©orfyanf.

[Dicfc perfonenangabe umfafst ben \7. unb \8. Auftritt unb getjt nodj auf
bie ältere <£intrjeilung in \2 Slufjüge naa) (Sröübefl jurürf. ZTätjeres int

legten Sanbc]

3 ab ulon. ©ruber, bleib bu »enigfhn« fiel; 11,

» 3d> »erb b,inein juerft jum ©atcr gefyn,

Unb iljm jeigen an,

Sein <Sol;n 3efef lebt nodj.

©ab. 3a, ©ruber ba« tfyu, ba« toirb i&m eine ftreube fein,

Unb id> »erb audj mit bir $um ©atcr gclju

30 Unb bie ©efefyle au«ridjtcn unfere« ©ruber« unb Jpervn.

3abuton. <2eu gegrüjjr, !>er$tiebficr ©atcr mein,

ftrofytode unb erfreue bid),

3)eu gute ©otfajaft bringe id},

Selcbe toirb bein traurige« £>crj erqutefen,

3& 2lUe Xraurigfeit bei bir erfiitfen

!

3a, 0 ©ater, bein £ob,n Öefef ifl nidjt tobt,

ßr ifl beim £cben buraj @otte« £anb
Unb $err über ganj Quotenlanb.

Oafob. <S« ifl mir genug, baf« mein Sol;n Oofcf noa) leoe.

«0 2% »a« für ftreuben empfinbc id> in meinem §er$en,

3a) fyab ja mgeffen afle oorige Sajmcrjen,
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Od) bin gleid)fam ron einem fügen <3cf)Caf ertoad)t,

Sie mir mein <&o\)ii bat tiefe SRadjridjt gebraut

On ben ftugenblicf eben,

$af$ mein So^n Oofef tbut nod) leben.

@ab. $3ater, bein <sobn Oofef ^at unö anbefohlen, baf3 bu bid)

fammt beiner ganjen Familie foflteft aufmalen unb ju Ujm in

ba$ £anb ögwpten reifen, ben oicr Oatyrc finb nod), baf« man
roeber faen nodb ernbten totrb, tote er hat oorgefagt. 3n (Sgtyptcn

bürfen trir md)t ben geringfhn fanget an SebenSnafyrung leiben.

Oafob« 2Beib. 9fun, fo lagt und eilenb$ reifen t|in

On ba$ Sanb (Sgbpten $u unferem lieben ftinb

!

Oafob. SRmt, fo roil! id) ^tnretfen unb iljn felj'n, ehe id) fterbe,

barum (mad)t) eud) eilfertig auf bie 9?eif unb (äffet und ^in^tetien

nad) (Egypten, benn id) »arte mit Verlangen, bis id) tuerb $u

meinen 8otyn Oofef fommen.

ftuf @otte«, Oafob! Oafob!

3afob. Siehe, l>ier bin id)!

@ott (fprad)). Od) bin ber aüerflarfjle @ott beine« ©ater«, fürebte

bid) niebt, jieb hinunter nad) Sgtipten, benn ba will id) bid) $u

einem großen SSolfe mad)en!

Oafob. Oa, großer $»err unb ©ott,

Od) n>iH reifen auf bein Sort;

£>u rooflefi mein SBe^üter fein

33i3 in'« ?ant (Sgupten hinein! (©intern Sorbaug.)

3.d)t^l)ntfr Auftritt.

Oafob. 9?un, fo lagt un$ eilenb* ger/n,

ÜJiid) gebünft, id) feh' meinen €obn Oofef fd)on ftehn!

(Jafob unb 3efef begegnen ftd) unb grüßen unb füffen fid) einauber.)

Oafob. Sei gegrüßt, mein <£or/n Oofef!

21d), roa« bab id) oon ©ott für eine grofje ©nab,
Daß id) bid) in meinen £cben nod) einmal ju feben

Wun, 0 Jperr, laß beinen Liener in ^rieben fahren,

Oe&t in meinen alten unb betagten Oafyren!

Oafob« 2Beib. Sei aud) gegrüßt, mein Ijerjaflerlie&fteä #inb,

9Wid) erfreut
1

*, fo lang id) auf ber Grtcn bin

!

Benjamin. Sc\) gegrüßt, bcrjliebfter ^tuber!

Oofef. @eib mir roiQfemmen, mein herjaflerliebfhr SJatcr unb Üttutler

mein

!

<5$ erfreuet mid) bie Slnfunft bein.

9?un toitl id) e« bem Äbnig jeigen an,

2>af3 if>r fommen feit in unfer Sanb. (25er Äönig tritt bertoor.)
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Äontg. 3ofef, wa« flnb ba« für ?eutc?

3 oje f. Slttergnäbigfkr $>err unb ÄBnig! 3)af« ift mein SBater unb

ba« ift meine SRutter unb biefe fyier finb meine 95rüber! 3)arum

bitt' idj (Jure föniglidje üttajeft&t, baß et ftc in biefen Sanbe auf*

neljme unb einige Segnungen für fte einräumen wollen.

Äönig. So feib tyr fyer?

0 a f o b. Äu« bem £anbe Sanaan

!

Äönig. Sa« ifi euer Sertf;?

Oafob. Sir finb arme $irten!

Äönig. Sie t>od} i|t bein Älter?

Oafob. 2)ie Xage meiner ^Jilgcrfdjaft ftnb ljunbert breifig Oaljre,

jwar wenig, aber böfe.

^önig. Ser ftnb bann biefe?

Oafob. 2)ie« ftnb meine Söljnc uub Ocfcf auch, benn id> bretjeljn

Oaljre al« tobt beweinet Ijab. (miefailig.) -Darum bitte idj eure

föntgliaje Sttajeflat, laffct midj unb meine ftinber fammt unfer

ganzen Familie in eurem $anbc wohnen! @ott wirb ifynen eine

gute ©efunbljett, aud) ein langes £ebcn »erteilen, ber Jpimmel

wirb ben X&au fyerabfdjiden unb bie ftrudjtbarfcit ber (Srbe wirb

fie reidjlid) frefdjerren.

Jilöntg. 3cfcf, gib mir iljnen ba« £anb ©effen,

SDenn fte foHen ba« SKarf oom £anb effen!

Slria.

^ugcnb nimm in Äa)t

Unb bie« wofjlbetradjt,

Sajjt eudj ntajt »erführen,

Eie Äeufa>bett t^ut lieben,

Sie @ott Ijat geinatbt!

SRcfymt eudj wotyl in Sld>t!

©efefy'n fyabt ifyr fa?on,

Sa« 3ofef gettyan.

Sagt lieber fein 2eben

Unb laßt ftd> einfperren

Unb leib« mit ©ebufo;

So bifl otyne £$ulb.



S8cf<$luf«. — fRa$rcbe.

BtTdiluf«, — Badirrt0.

Ofyr Jpcrren unb (grauen)

Ounggefeflen unt> Oungfrauen (a0)

(3ung unb Hit, SReicb unb Ktm
®ro§ unb Älcin)

£afct eud>« nidjt berbrüßen,

Sefct »oücn t»ir unfere 33ovfleflung (Äomebi) ftyiefeen.

$aben toix eä niä)t reäjt gemalt,

So bitten nnr und nicfyt au$}utadjcn.

Sir fyabcn gezielt ®ott ju Sfjrcn

Unb bic Ougenb ju Deichten,

2)ob ftc leben feufd) unb rein,

Unb fidj t>om Stinben Ratten rein;

ftc fommen auf jene 93atyn,

Sie ber teufte Oefef tyat gettyan.

Senn ifyr'3 autfy fo nta$t,

So ifl ein 3c"*Kn >
fcaB ty* jum $intmet tradjt.

@r fyat ft$ lieber laffen fperren ein,

%[& feinem @ott untreu $u fein.

9?un tyab icfy meine 9?eb »oübrad)t,

@ott gib und SUen eine gute 9iad}t!

3tmen.
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15S 3cbaim »on 9lej>omuf.

ßo^ann von ttcpomuck, ein ÖTrauerrptfl in fünf Tüfingen.

^erjoncn.

SBenjel, Äönig in ©ctymen.

Johanna Slugnfhi, beffen ®emabjin.
3o$ann ». SRepomucf, bec Äöniginn S3ei$ttoater.

Orof ©uibo, f<Jnigltd)er SWnnbföcitf.

adjatibamo, eine @erbif<b> ^rinje&inn.

OCtao, ein königlicher $ofratb.

SM«, bet ftelbtterr unb be« Jtönig« SSettrauter.

2>ie ffiac^e.
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<Mrr Auftritt.

3ot)anna (oon ber einen), Ooljann oon fte&omucf (oou bev anbern
Seite.)

3 Oranna. ©ott! betne §anb Beflimint mein <2djtcffal, €örtcb!

fotl meine« Kummers ein (Snbe werben, ober iji biefj ^>cr^ *u Sfran«

fungen getoitynt, ein Cpfer etoiger Üuaalen ? Oft mir fein Xrojt, feine

Öffnung mefjr belieben ? (Steiger ! foll id) immer »ergeben« um Jpfilfc

febjeeucn?

Sofyann o. 9tet\ Sammern unb Sefyflagen übertage bem

9?cib, eble f^ürftinn ! biefy fdjüfct ber £ocfyfie unb beine Unfdjulb.

3 o a n n a. Vater meiner <cee(e ! gern ertrug id> meine immer

neu erregte, nie oerbientc SDfartcr; aber idj leibe boppelt. :ffien$el$

©raufamfeit toäljlt ntc^t miefc; allein jum Cbfer. Äeine Xugenb ift cor

feiner Verfolgung flauer, feine Unfcfyulb tor feiner Untcrbrucfung ge«

fcfyfifet; jene (traft er, biefer ftcflt er Wefee: Sajier Ijaben bett ifcm einen

gre^bof, unb Xfyränen ber Sienben ftnb feine ftreube. ©etoobnt,

oiefyifa) ju banblen, finb in feinen Slugcn geringere üKenfcben eben fo*

oiet, al« <£d}tad)ttfyiere.

Sofyann ». Wtp. 3jt er triebt gerecht, fo iji eS ber §imatel.

5Dte 3ucb^trutb/ e be« $tlmacfyttgcn n>irb lange oem ocrfdjonenben rlrme

jogernb jurücfgel)alten, aber toenu ber bonnerfdjwangern Solfen ju otet

fid} Raufen, trift ber unoermutbete SBlifc ben greolcr olofclid}. (Sr trift,

unb fein <£turj ift eroig.

Oofyanna. 3um Sturj treffe er it)u ntcfyt, nur $ur 2Barnuitg.

Soljann o. -fiep, ©otte« ©nabe ertrartet nur ben Sinf be«

S3fiffenben, unb bleibt bei} tym, toenn er ficr> beffevt. Sety getroft; ttaljre

Üteue fann aud> SBcnjel« (Seele ©ett nneber geben. 3)a8 ©ebetl) ift ber

^d>lüffct jur Uferte ber ©naben. $en jürnenben jRidjter oetföljnt eine

einjige aufrichtige Xf>r5ne; ungern flraft er, ber licbreia)e Vater. Voll

Erbarmen, cell 2Kitleib3 oerjeifyt er ben Orrcnben unb führet ibn nnebcv

auf bie ebene Sßabn jutücf.
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Ooljanna. aber wie fo lange bauern bie Prüfungen unb

»te ftnb beren fo oiel!

Sodann o. sJ?cp. $reuj unb Reiben tft fhnbfcafter ©laubigen

Xrcjt, nidjt 33firbe. 2>iefe ift ber Seg junt Gimmel, unb ber, ber und

ben §lmmet erwarb, gieng biefen Seg felbft. 3üa}tigungen ftnb ba«

'Ufanb ber göttlichen Siebe.

3 c h an na. 3c& fü^Ie neue ßräften bureb, beine Xroftgrünbe.

3a, icb. toiU gcbultig fe^n ; füffeu ro'xU. id> bie fhafcnbe 9tut^e. ©ott!

ftarfc meinen ©eift, bajj er bid) in ber tyefttgften ©lut ber Sdjmer$en

noeb liebe, nod> preife. 8oü SJertrauen, ©oll juoerftdjtlicber Hoffnung

überlaffc td) mich betner ewigen 33orfid)t. 2>ie $anb be« 9Wmad)tigen,

btc mein Scfyicffal leitet, ift auch bie £anb be3 fttfoetjefien, be$ 9ttlgütigen.

3 e lj a n n ü. 9? e p. So recht, ßotügtnn ! ein 231irf nach ber

Unfterbltdjfeit madtt un$ bei; oergänglichen Cuaalen, too nidjt ganj

fül)Uo3, bod) gelaffen. dornen, bann erft 9fofcn; Streit, bann erft

Xriumolj: burch dornen unb bureb Streit wirft bu bie §önbe be«

weifen Schöpfers finten, ber bebbe fchuf. (&r fleht ab.)

3 e b a n n a (allein), ütteljr ber dornen, $err ! mehr beS Strcitö :

bic 3fofe wirb um fo fd^öner blühen, ber Xriumph um fo prächtiger

feun.

«Brornter Auftritt.

35> e n 3
e (hernach) Oslao, defyanna.

2B e n 3 e I
( 5ur 3o&anna). 3a) bin tyuv. ©enug!

öofyauna. Od) gehorche. («et> @eite.) ©Ott regier fein §er3.

(Sie gebt ab.)

Senjct. So frölich, ftreunb? Sarum?
O«lao. 3V^° N geftegt. ftletn Seroten erfennt bia) al$ Se«

^errfa^cr, unb 2la)alibama ift beine ©efangene.

Senjcl. Sa3 hilft ber Lorbeer, ber bc3 Eroberer« £>aupt

umfragt, wenn fein $crj nid)t ruhig tjt. Seroten ift mir untertfyan,

aber ber gelten £erj? Sie tft in meiner ©ewalt, aber ihr ^erj laßt

ftd) nicht fcffeln. ift fdm?erer ju erobern, al$ ein ganje« 9iei<h.

Verachtet fte ben Xfjron, ben ihr meine ?iebc bereitet, fo bin ta) als

Sieger überwunden.

£)«lao. Du liebft fte? Jpaft bu fte benn jemat« gefe^en?

Senjel. 3d) liebe fte. 3ch fat) fte jwar nur in bem 93ilbe,

baS 3V^° n"r überbrachte. 8d)on in ber ftunnnen ftarbe fytmmttfc^ I

bann erft, Cslao, oon einer Seele belebt, ber irrigen gteia)! SngeUs
jüge, bie fein ^infet barpetten fann! ^um ßonig l;at mia) ba« Sd)icf*

fal gemacht; glüdüd> maa^t mid^ nur fte.

Oölao. Sage niebt ju »ief, groffer gürfl ! — (£tnen ©lief auf

Ootyanna! Sic liebt biaj, liebt bid> järttic^ unb treu.
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Senkel. Siebe tft efclbaft, toenn (Gegenliebe refylt. So IIb*

neigung iß, geb,n alle Üfcifce oerlofjren. W\t faltent 33lute bin td) auf

iljren ftaü* bebaut, um fo meb,r, Da itjn bie Staat3flugf)eit erforbert.

£«lao. £)ie Staataflugtjeit fie^t nu^t auf ben §ang be«

dürften allein. $er meife $el>errfa)er leitet feine Slbftcfyten erft al««

bann, n>enn er bie Neigungen be« Unterband crforfdjt ^at. 3$rfife,

jlcfle bie $artl)et)en in Bethen, fein SBafafl mirb auf beiner Seite flehen,

ade, afle »erben ftd) für bie $oniginn erMären. Schotte fie, fo fd>onft

tu bein SBolf. Schon gahret im "JJöbel ber Aufruhr.
xJtor einen

Schritt nod), fc bricht er in ©oüe Sntbörung au«.

Senjel. £, ber Schwachen! ber 8iad)e 33li(j liegt in meiner

$anb. Sttein Üßinf tutrft Ströme oon SBCut unb häufet Seiten. $rag

bat Sdnoerbter unb ftoltern für ftrcoler. Stahl unb fteuer tobte ben

offenbaren $euib, unb fd)leid)cnbe3 ©ift ben heimlichen (Gegner. Sßnr

ein ©ort, fo foüen biebt befefcte Jpodjgerichte feigen, bar} Scnjel nicht

weicht, wenn feinem 2)tunbe baä 2Raa)tmort entfahren ift: 3d) »itt!

(Gehorfam fobere id); e# mag mir ihn nun bie (Güte ober bie (Gemalt

cerfdjaffen. 2£ill mid) ber Sflaoe ntd>t lieben, fo fürdjte er mid). 55er

9?amc $ater ober lorann tft mir gleichgültig, wenn nur mein öitle

gefd>ief)t.

O«(ao. Sin harter Schluß, o ftürft! hart für betn #olf unb

»tcUeic^t oon traurigen folgen für bid). 2)aä jReidj bürftet naaS ftadje.

$aum ftnb bie i'etdjname eine* 9?enfl, Seemann unb anberer falt.

Xk ^albe Stabt bricht in klagen, bie anbre Hälfte in ^etmünfebungen

au*. Vit 3Bittroc teeinet, bic iBaifen heben ihre Jpanbe jtttemb gen

Jßimmel empor. UHti^z ben ßorn be« Rimmels ntdjt $u lange.

2ßen$el. Saß Gimmel Gimmel fein; ia) bin ein Örbegott unb

ftcfyalibamenö ftei^c ftnb mein Gimmel, Da foll mid) feiner ftören.

önttrr Auftritt.

3utb,o, altbama, bie Vorigen.

3 1) t ^ o. ftürft, h*er bin ju beinen pfiffen.

Üknjel. Stet) auf, ftreunb. £ajj bid) in meine dritte brüefen.

Dein Sieg 3eigte bieb toieter al« £elb. :83ic fanu ich ihnen belohnen?

ftebre, maS bu toiflft.

3 ^ t ^ o. 3)eine £mlb ift mir bie größte Söelotjmtng.

2£en$el. (Großinuthtger greunb! bie %tit feil bid) belehren,

ttie feb,r bein ftenig bid) febatjt. Du bift mein anber« Öd). (Bur

Jldjalibama.) Bfirnc »"M ISrinjeßinn, baß id> oor bir mit biefent £cfben

juerjt fprec^e. Sein Mu^m entflammet uteinen 2Rut^. (3um 3ptho.)

Siel) b,ier in biejem (Götterbtlce mein gan^e* (Glücf. (£ur acpaltbnma.)

i5ürftinn ! fannft bu empfinbltd) fe»n ? Oiei^t bieb ba* bof"* »enn ein

flnimann, Coir#f*oui?ieIf. 11
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ftönig Scepter unb tfrone, Zfyxon unb ^erj ju bemen Söffen ^gt?

Oft bein §er$ fa^ig, fta) mit $u wtbmen ? Darf ia> oen bicfcr getreuen

£anb bte Sonne meine« Menö hoffen? £at bit 3btfw

meiner £iebe gefa>ilbert?

* Slchalibama. 3a, ^perr! ich, weiß, baß bu mich, liebft, wc*

nigflen« fageft bu ed. Allein rote fann mid) beine i'tebe freuen, ba bu

ftc thetleft? Du r>crfprid>ft mir treu 511 feun, unb biefe« SBerfprechen

ift ein 93eroei« betner Untreue. Du brtd>ft ben Gib, ben bu ber Äö=

niginn fchwurft, unb ich foU mit Schult an bem 5Ser6recb,en werben,

10 ba« ben geheiligten ©unb ber Ghe t?erle(jt? Gin ©erbrechen, ba« 4ßclt

unb £>immet oerabfeheuet, ba« fclbft auf bem Xljrone nicht ungeftraft

bleiben wirb. }fein, ftönig! Gin Monarch ift eine geheiligte Herfen,

aber Xreue unb s
J$flid}t ftnb noch heiliger. Gin rebltdje« $erj färbtet

fieb, Weber cor r>crfüc;rcrtfdjcii Scbmeidjclebcn, noch ror brohenber ©c«
15 walt. 3er) bin beine (befangene, aber mein @cift ift freu. $ein Scepter

fann £>crjen gebieten, (Gewalt fann tyein unb harter erfdjaffen, aber

ben SEßiflen uid)t beugen; fic »erwehrt ben £>afc, je t^efttger fte utter=

lait6tc Üiebe ju erregen fucht.

ffienjel. ffiarum haffcfl bu mich,, $ürftinn? Ofr bicUeicbt bein

ao Sflaoenftanb —
rtdjalibama. Den fyaU ich, nie geachtet. Unterbrücfen fann

ber Sturj be« wanfenben @lürf« bie Gblen, aber febretfen fann er nur

gemeine (Seelen. Äetn (Vafl ift betten unoermuthet, beren 93ltcf ben

Sechfei be« Scbicffal« gleichgültig 51t betrachten gewohnt ift. Der ftet»

25 genbe Satt fättt unb Acffel umringen ben Purpur. 9ci<ht ba« erfte,

nicht ba« lefctc S8c\)|piel ! Oft e« ein Sunber, wenn ich '0* ^ Änjatyl

biefer Bespiele vermehre?

20 e n j e l. Der falleube iöaü fteigt auch wieber, unb ber Purpur
jerbridjt bie $cffcl. Sfucb baoon fetlf* bu ein neue« ©cbfpiel fenn.

so Gin neue« $etd) unterwirft ftch bir, unb mit ihm fein SBehcrrfcber. Gr

übergiebt bir alle feine Stffadit, inbem er bir fem ,"per$ fchenft. Dein

Sdncfial hängt nur r> 011 biv ab. Sprich, willft bu glürflid) feun?

Slchalibama. 93er$eihe mir, Jperr! @ie6t e« ein (SHficf ohne

Shre? bte Xugenb im Äerfer gtänjt, unb ba« ?after cerbunfclt ben

«5 Schimmer be« Xhvon«. Sare bein ^per
5 freu, fo wäre ba« ®efcbenf

be«felben ein ©lücf, ba« alle meine 2Bün|chc überfte^gt. über fannjt

bu mir geben, fann ich ^oit bir nehmen, wa« nicht bein tftV Äannft

bu mich au bie Stelle erheben, welche ber Gimmel uub beine Sahl
beiner ®emahlinn angewiefen haben? Ober feil ich al« beine S3uh*

*o lerinn leben? 93eibe ftätle ftnb entehrenb für bidj ober für mich; D*r

erfrere für un« bette gcfahrltd). Och bleibe wa« ich bin, ii) will lieber

al« Stein beinett Otuhut ücrmehren, al« in jebem anbern ©taube

beuten Schimpf. (*ie >ici?t ab.)
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Vierter Auftritt.

5B c n 5 c I, C«lao, B^t^o.

Sendet. Seldie 3>emütbtgung für mid)!

3^tt>o. tlage md»t übet Tie, §err! 04 fcr)wöre bir, fic Hebt

bid). Sie leibet gewiß am meiften babet), baß baö ©anb betner <Slje *

tljr beine $anb enthebt.

S e n u l. 2)tetn Jperj fennet feinen ®ebietfyer, $td>alibama muß
bic meintge femt. Senkel will e$, wo ftnb nun bic ^pinberniffe ? (Sott

id) aud) baä SBorurtbeil befneoigen, baä bie ©erlefcung bec Slje oer«

abfebeuet, woljlan ! |o opfere i$ ibm ba8 Seben ber Äoniginn auf. Sie t«

ift mir otynebin fdjon feit langer 3"t oer^aßt unb t^re Viebe ein (Sfel.

@utbo, ber immer il?r §er$ regiert —
3^t^o. Sein Umgang mit iljr ift wirflidj »erbaebtig. Smmer

fieftt ifym ber 3utritt bei} tyr frei), Sdjon feit jweü darren fonnte

man e« beutlid) merfen, bafj er ber flöniginn Liebling ift. «*

0*1 ao. So lang id> ben ©raf ©uibo fenne, fenne id) tyn

tugenbljaft.

ßtytbo. 0! wie oft ift bic Xugenb bie ?aroe, unter welker

fidj Da* Safter oerftedet ! führet ifyn etwa bie Xugenb immer jur

Äöniginn unb ju iljreni weiblichen (befolge? ber Wa^re Xugenbfyafte 2«

cermetbet au<fy fogar ben Sdjein beS Softer«. Allein ÖJuibo fa^eint mit

feinem söerbrea^en nodj pralcn ju wollen. <§r jwtngt ben ganjen §of
gum Argwohn. Sein Umgang mit ber ftönigmn ift attjuoertraulid).

2Ben$et. ®enug! Sudjt betybe, ben SBerbaajt mit ©emeifen

gränben. (Sntbedt e«, ba« leibige ©ebeimnifj. 2)ann foß bie lobe«* »
ftrafe ba$ fredje ^aar treffen, unb ber Sldjaltbama ben 2Bcg ju meinem

Xfytone 3U bahnen. Ser mtd) beleibiget, enbigt fein Seben mit ÜRartern.

SBebenft bie§, um wad>famer für meine Sünfdje unb eifriger in $ott«

ätebung metner 53efcfyle ju fetm. 3orn unl) ©träfe, ober Jpulb unb

@nabe. ffiatjlet! (SBcnjel gebt ab.) so

«fünfter Auftritt.

O«lao, 3^t^o.

Ostac, fjreunb! waä fyaft bu getban? Oeber Äugenblid ift

bir unb mir eine neue £roljung. 2)er ftrafbare Skrbadjt, oielleidjt ein

SBerf beiner boshaften i'ift, fott bie Äönigtnn ftürjen, unb ibr Sturj s*

wirb unfer Untergang feon — ®uit>o! — ber reblicbe ®uibo —
melleidjt baä erfte Opfer be8 3orne8, ben bu in bem Äönige anfaaV

teftl 3a? jittre.

3V l ^o. Sety ru^ig. SDtefyr als einmal fdwn war ®uiboJ

ftrea^eit be$ Xobeä fdjulbig. <Sr bradrte bie Äöniginn gegen mia> auf. 40

11»
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<Sr betebete fie, atfl Ware meine &bfia)t, fie au« ber ^ulb fce« ftonig*

ju oerbannen, unb meine ©djwefter an tyre Stelle ju bringen. Ommer
war biefer lööfewiajt mein gefährlicher geinb, unb ber Siebtina, ber

ftoniginn. Sein ftafl ift gefdjworen. — 2>oa> ftiCH er tommt.

5 O*tao. 3)enfe »or allem an Die weife ?ef>rc: 2Ber anbern

eine ®rube grabt, faßt felbfi hinein. (C«fao gefrt ab.)

j5fdjfleT Auftritt.

®uibo (unb) 3*)^° (»on ferne).

©uibo. Ber ftd> ber fatfdjen ©afyne be* witben ütteerc« an»

io vertrauet, unb feine Hoffnung auf eitt morfä)e$ $)ret grfinbet, ber

fajiffet mit ©efafyr. Sturm unb Segen werben ib.n tote einen letzten

SBaü in bie Jpölje prellen, batb aber iljn wieber in ben jertljeilten

Sdjlunb »erfenfen, wo er mit Sd)rea*en untergeht. -Dieß üfleer ift ber

£>of. Staunt führet ein fanfter Sinb bem ftajern §at>en ju, fo ftürjt

i5 ein fdjleumger Sturm. Äcin Steuer*mann führet fixerer in ^ort, al*

bie lugenb.

Siebenter Auftritt.

©uibo, 3 Oranna, B lM!> 0 (fröret bon ferne ju).

Oob,anna. ®uibo! bleibe fyier.

io ÖJuibo. 2)u befiefjlft c«, Äeniginn, idj bleibe.

Oofyanna. So woütefl bu iyt fyinV

©uibo. SKeine ^flidjt rief mid) jum $önig.

Ooljanna. dmmer erfüflteft bu beine ^flia^t. C! wenn bod)

mein ©emaljl nur fein Xvirann wäre!

25 3 lM^° (beö ©eite). 2ttan l;öre! ein Xürann!

Sofyanna. 2)ann wareji bu ber g(ü<flid)fte bei) Jpofc.

®uibe. £a* Sd)icffal riditet fieb nia)t naa> bem SSer-

Ijättniß ber Eerbienfle. (5* tfyetlt bie Vocfe bliubtiug« au«, giebt bem
Unwürbigen Sonne, unb Kummer bem ©etreuen. 3a) fyabe e*

so erfahren.

do^anna. £u fd>ctnft mir traurig $u feim.

($uibe. 3d) tyabc Urfadje ba^u.

3 Oranna. Unb wa« ift renn ber Ökunb beine* Summer«?
@uibc. 2>a«, wa* td> tägltd) bei) £ofe fefyen mufj, ber Sieg

35 be« »Reibe* über bie Unfdjulb.'

3o()anna. fltturre tüdjt über ben Gimmel; ftet« nimmt er

fict> ber ißcblidjen an. iDrcljen bir Unglücf*ftürme, meine $ulb fett

beut Sdjufc, fo weit fte e* cermag.
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®utbo. 2)iefe ©nabe ifk allju groß. Docb, fyoffe td} nify

3 Oranna. 3a) erfülle, loa« i<b oerfprodjen fyabe. §ier ^afl

bu meine #anb barauf. (®ic giebt ibm bie $anb, er füjjt fol<$e; fte rebet

letfc mit tym.)

3V^° (&ei ©eite). $tejj gefjt ju weit. £>o<b, nur ©ebult!

Suer blutiger l'ofyn erwartet eud).

Oobanna. 9?un benn! ©efyorcfye beiner ^fltcbt, unb gelj jum
Äönig; finbe bidj aber, fo balb e8 möglidj ift, wieber beb mir ein.

©uibo. 2?u tutrfi midj fiet« ju beinen 2)tcnfien bereit finben.

$n weifet c$, flonigtnn, wie fc^r ber 9?eib mta> »erfolgt. S8cfa>üfce

beinen Äned)t. (<5r fäßt ibr bie £anb unb gebt ab.)

Soljan na. 2)er Gimmel fdjüfce bid).

3^tbo (bei ©eite). Statt eua> $u fcfyfifcen, wirb feine &a$e auf

eure $aupter Ijerabfafyren.

0 o b a n n a. 6r ift ber Xugenb treu, fein Umgang ifi ein Xroft

für mtaj.

3^1)° (bei ©eite). Sage oielmefyr, er ift Wahrung für bein

lüfterneS #erj.

Sobanna. ®ott! ber bu ba8 Onnerfie ber $er$en prüfeji unD

fenneft
j

£>err ! fdiüfee t^n oor 9?eib, Sift unb Jöerratbereb
;
laß mir tyn,

biefen Xrojt meine« @lenb8. (@ic fefct ftdj.) Sin unserbofter Sc^tummcr

überfallt midj; rooI;tt(;ätig will er bem bangen $er;en auf furje 3 e^

SRutye oerfcfyaffen. ©abliefet ena) getroft, i^r matten Äugen ! (fte fcr>(äft ein.)

3»tb«>. Sdjlafe nur, 33o«^afte, bie *Rad)e fdjlaft nid)t. Scfyon

ijt ibr Sdjwert gedurft. — Slber, wie fange i<b bie Sadje reebt flug

an, um fte ber Untreue Kar Überfüllen ju fönnen? (St bebenft fieb.)

3d> beftfee bie Äunft, jebe Scf/rift fel;r fünfUicb nacfoumablen. 3dj will

einen S3rief an ben <5)uibo febreiben, al« ob er oon ber £>anb ber Sto*

niginn famc. $iefe fofl ibren $afl oerantaffen. ?ift, Älugbeit unb

Söetrug ftnb ifct meine Soffen jum Angriff, ©enug ! (Sin Streif ftürjet

fte beibe. (<5r gebt ab.)

£d)trr Auftritt.

3 o b a n n oon W c p o m u cf, Oofyanna ()d)(afenb).

0 o 1; a n n t>. Hl e p, 53evrätl;cr ! ©erfolge nur bie Unfcbulb ;
iljr

ftefyt ber Gimmel bep unb bi<b erwartet bie .'pofle. — .'pter fcfylaft bie

Äöniginn. üBela^e fanfte $iube, wenn triebe im Jpergen wobnet, wenn

ba3 ©ewiffen nitbt foltert ! — Unglücflid>e ! 3eber s2ttbem}ug fdjeint eine

Äbnbung be* fünftigen ©effycfc« $u febn. 3wi|'c^cn ©ewitter unb

Stbgrunb fa^fifct bieb ber 2lrm be« SUlmacfytigen. (<5r gebt ab.)
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«runter Auftritt.

d Oranna (allein, fie ert»a<$t, nadpbeut Tie bic (entern Sorte geböret).

2>er 21rm be3 2ltlmad)ttgen ? — 3a, btefer \cü allem meine

Hoffnung, mein 2ro|t bleiben. (£ie gebt ab.)

5 ütoegtei* Bnfsuct.

Crftrr Auftritt.

3>)tfyo, ©uibo (mit einem «riefe),

©uibo. Sie Äöntginn, fagft bu ?

3t)tb,o. <5r ift ton ifyrer $anb. Su jnjeifelft necb, unb bu

io fenneft boeb, ttyre 6d)rift?

©uibo. 3a, icb, fenne fte. Stdein c$ ift nidjt immer ju trauen.

?ift »ermag aöeS, unb fte tft bem 9ietb eigen.

3 V * ^ °- ö»unbe oon meiner %xt ftnb weber liftig noeb, neibtfd).

<*uibo. 3Wan fyalt oft feinen argften $einb für feinen bejten

i6 ftreunb.

3tytfyo. Verbanne ben SJerbacbt, eröfne bie|e3 Schreiben fyter,

lieS, oieüeicfyt benimmt bir ber 3nb,alt beinen Hrgmoljn.

© u i b o. ©ut
;

icb, will e8 lefen. (®r erbricht ben »rief unb liefet.)

„greunb, beine Äöniginn oerlangte bieb, fobalb möglicb, }u forecfyen.

so 9Wan fachet unfere ©lüeffetigfeit burd) £ift ju fibren. 3cfy bin aber

ber Zreue beö 3tyty° öew 'B' unt atf° fannft bu toobj glauben, bafe

Weib unb 2)it«gunft un« ntcfyt ferner meijr franfen »erben. Set} für

bie B^nf* unbeforgt; gtytyo ift bein ftreunb, ia) bin beute ftecunbinn."

3Vtb.o. Sa« fagft bu nun baut?

ss ©uibo. ftreunb! nun bin td) überzeugt, wie feb.r icb, mieb, in

meinem SBerbadjt irrete. SlHein bebenfe, tote feb.r ftalfdjfyeit unb ©er*

ratfyereb am A>fe ju befürchten ift, bu unrft mir ben ©erbadjt leidet

©erjcifyen fönnen.

3tytty°- ©enug, ftreunb! bu wirft inäfünftige ben 3^*^° Keffer

so lennen lernen. tRuljm unb (5t>re mar jtets bic Äbftdjt unb bte Xrteb«

feber feiner Jpanblungen. <£r mad>et für ba« Sofyl ber Äontgtnn fo

tote für betn ©lüd. — Allein, nun ift e8 £t\t ber Sfcniginn ju fdjreiben.

©efy, ftreunb! ia> »itt bieb. t^tcr erwarten,

©uibo. 3a) gefye felbft ju tyr.

u 3V^°* 9Jein, meibe iljrc ©egentoart auf eine fürje £tit.

©uibo. &arum ?

3btb,o. ©elj nicfyt ]ü i&r. ^olge meinem jtfatlj. ©leibe, fo

oiel bir möglicb, ift, oon tyr entfernt. Leiber fudjen beinen f^ad.
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(9uibe. Sie?
3^)tf;o. Sin ungegrünbeter ©erbatet fam biä vor ben $önig,

aU führte tid) eine unerlaubte VicSc ju feiner ($cmai)ltnu. 3)er ftöntg,

ber fein ^>et3 ber &d)alibama gefdjenft fjat unb fidj roenig um bie flö«

niginn befümmert, blieb jmar bei) biefer Wadjridjt ungerührt, benn, luo &

feine Vtebe ift, ^errfdjt feine (Siferfu^t. «Hein biefer ^elaffenfyeit if%

bod) nid)t ir-oljl ju trauen.

(*uibe. <9ered?ter ©ott! Sie finnrei* ift bie Soweit, trenn

fie fid) bie Unftfyulb |um Biel il)rer Pfeile fefct. 3d> bin ganj auffer

mir; td) toetß nidbt, ma3 ia) tl;uu feil. i»

3*)tlje. 8ci rufyig, ftrcunb ! (9et), fdjreib ber Äöniginn. 3d)

n>iö iljr ben ^rtef geben, 3d) bin für fie unb für Heb, fo wie für

mid) felbft, befergt. 9iur faume nid)t unb fdjreib.

®uibe. 9lmt benn; id) gelje. Grroarte mid) tyier, idj fomme

balb mteber. (Quito geljt ab.)

B V * & 0 (allein). 33cn £er$en gern — ba3 Scrf ift glücflief an«

gefangen. 9Jun l;effc id> balb ben (Snb^trcrf ju ermaßen, ben td) mir

»orgefefct Ijabe. Älug ertaste £ift nennt bie bunuue Seit Soweit unb

S3crrätl)ereu ; ben £ofe ift fie ber einzige 2lnfer, ber un* fyält. Ireue

gegen ben itönig ift $roar aud) be8 Höflings erfte 1$flid)t, aber eben fo 20

ftarf ift fein Xrieb, fid) ju fdjttnngen. 3lie ift ein 2ieg ot?ne 8d)la$t*

opfer; nie ergebt fid) ein (^roffer, ol)nc anbere nieb erjub rüden. Unfere

Jpanblungen ftnb, wie bie ©efidjter ber gebonen, mit Sdjminfe beberft.

©ntfyfitlt aud) ba$ Solf baS verborgene Vafter, genug, wenn be$ ftönigS

Aug anber« feb.cn »iU, bann bin ia? gefaxt. Sein .Spcr^ ift Sonne 2*

für Sdjalibama unb für bie fönigtnn. Q>on biefer mill er getrennt

feijn. Od) tyabe ben Auftrag, biefe 2lbfid)t ju erfüllen. ®uibo foll il)r

in ben Slbgrunb folgen, ben id) vor itjren Stritten geöfuet Ijabe. ftier

fömmt er jurüa*.

3n»fnter Auftritt. s»

© u i t 0 (mit einem Briefe), ß\)t\) 0.

C^uibo. ftrcunb, fyier ift ber $ricf. sJfimm ifyn mit ber einen

§anb unb ffifyle mit ber anbern auf mein bang ficpfenbe$ £ Crj, mie

eä mit jebem Silage jebe 8t)tlb«.\ bic id> fcfyrieb, mit fdjrerfenSootlen

ftbnbungen empfinbet. Od) fürdjtc — «

3v^)°- ru tyi}}- 34 maa^c für bia^. Cebe n?e^l,

@uibo. Od) habe mid) bir anvertrauet. Ocb, gei;orc^e bir.

£aS ^eben fann ber 9?eib mir nehmen ; aber meine Unfdjulb unb mein

reines £erj finb unübertoünblid). (gr geljt ab.)

8V tl)° (aüein). ^ct)e nur. Sie glmflid), baß id) meine «bftd)t 40

fo weit erreicht ljabe ! — ^J?un — n>a3 ftel)t in beut Briefe. (Sr ließt.)

„Sr^abene Äöniginn! ÜJ?an Ijat bem Könige ben fd)anblid>ften ©erbaebt
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ju unfernt gaU beizubringen gejuxt; tiefe Urfadje fyält mid> von ber

^fltdjt )utücf unti ©erbeut mir, mid) bir }u nabern. 3)ie Verfolgung

be« erzürnten SdjicffaU will id) mit ©ebult ertragen, wenn id) beiner

©uabe oerftdjert Bin. 2>ie Xugenb achtet nidjt ba« füfyne Xoben be«

5 Saftet«: Sifl unb SJerratberety finb Prüfungen be« Sdjicffal«. ©etroft

ber Sutb ftiße gehalten; fte bringt un« julefct ju bem gcwitnfcfyten

Biete. Oft @uibo« Job betroffen, fo ftirbt er @ott getreu unb al«

bein Liener.
w — $ier finbe tcb einige Stellen, bie td> ju meinem

ßroetf in etwa« oerbeffern fann. (®r fetjt fu$, jie&t ein SWeffet^en unb ein

10 ©djreibjeug ^eraue, rabirt bie Sorte, bie er toeränbern will, aus, unb fefct bie

neuen an ber erfteren ©teile.) „(Srfyabene $i>niginn!" ju bemüti)ig! Sc

muß eine oertrautere <£brad)e führen. Statt be« Sorte«: (Srfjabene,

will i<b Ijinfefeen: ©eliebtefie. — So ift e« rcd>t. Seiter! (Sr ließt.)

„2)ie Xugenb ad)t icb, nid)t." ftun iß e« gut. 9?ocb, roeiterl (@r ließt.)

*5 „fo ftirbt er ©ott getreu unb al« bein Liener." Jptcr ift wieber nur

wenig ;u oeränbern. Od) fefce bafür: fo ftirbt er bir getreu unb ai«

bein Siebfler. (Gr ließt ben *rief no£& einmal Ijetmlic^ gang burd).)

«ortrefflidj

!

dritter Auftritt.

«0 Scnjcl, O«lao, 3r;tr;o.

Senkel. Stein Sort mcljr. ©enug id) Witt. Od) laffe mid)

in meinen Neigungen nidjt ftören. $ld)alibamen« SRei} ift ba« ßiel

meiner Stiufd)c.

£«lae. Allein — itöniginn —
2» Senkel. Schweig C«lao! rei^e mid) ntcfyt jum £qviu.

O«lao. Od) wollte meine Pflicht tl)un, aber td) bavf uiebt.

So 9iatb verworfen wirb, entfd)ulbigt ber ©efjerfam; audj biefer ift

s
JJflid)t; id) fdjweige."

3utr/o. SRonard)! barf bein $ncd)t reben?

so S c n 5 e l. 2)u bifi mein getreuefter. 3>u Hfl bio Stüfcc meiner

Hoffnung, ber Xroft metner Scljnfucfjt. Syrid), werbe id) balb gtücf*

ttety, balb oerguügt fein?

3*)tl;o. Od) Ijabe leiber! meljr erfahren, al« id) ju wiffen

Wünfdjte.

«5 S e n j e 1. SBon wem ? oem ®uito ?

3 1) t b e. 53en tym , wnb oon ber Äcniginn.

2B enget. Sa« ift c«? ^reunb! fprtd».

3v^ 0
- Veqcit/, $evr! id) bin i\)v Untertan. Od) barf —

S e n 5 e l. 3 lM° blöbe, $agljaft, wie ein Seib ! Sarum jauberft

40 bu, wenn id) befehle?

3tytf)o. Od) fann« unmöglid) fagen. £)ter biefer 93rief —
Senjel. ©icb fyer. Von wem ^aft bu iljn befommen?
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B^t^o. Vom Quito.

2Ben$el. Unb an toen?

3utf)o. $>«r! an D" Äöniginn.

2Bcnjet. 2Bie? an bte tföniginn?

3tottyo. 3a £err! *

ißcnjel. 2Bcld> ein Verräter! &>6 fefyen, »a$ [abreibt ber

»errufe S3ö[ett>i(^t ? (Sr (iegt.) „@eliebtefte ftöniginn! 2)ian fjat bem

Könige ben fcbanblid)fien Verbatet ju unferm §afl Beizubringen gefudjt;

biefe Urfadje ^alt mid) oon bet ^flia)t jurürf unb oerbeut mir, mid)

bir ju nabetn." So febretbt mein Untertan! roie treulos! 10

£)3l ao. 3fU möglid), bajj @uibo fid) foroeit »ergeben fonnte?

3v*b°- ®on biefem fannft bu fdjon leid)t auf baß übrige

fd)lie§en. 3ct™6 ^ött - »iß t^m ben »rief nehmen.)

Senkel (bebält ben «rief), Mein, ia> totH atte« roiffen. (<Sr tie^t.)

,2)ie Verfolgung be« erjfimten <Sd>icffat^ nrifl idj mit ©ebulb ertragen, «
toenn id) beiner @nabe t>erfid)ert bin. 5>ie Xugenb ad)t id) nid|t, ba«

ffibne Xoben be8 l'afier«; £iji unb Verrätberen ftnb Prüfungen be«

^ducffalä. ©etroft ber 2Butb ftiUc gehalten; fte bringt und julefct *u

bem gctoünfdjten 3^e - Oft ©uiboS Xob befd)loffen, fo ftirbt er bir

getreu unb als bein £iebjter. " Vermalebetote Schrift, oott ber teuflid){ien 20

3üge! £ier, CSlao, fprid): ift ©uibo nod) unfdjulbig?

O 3 1 a 0. 3d) toeife nidjt, toa« id) ben biefer Sad)e glauben fotl.

2Ben$el. ßr fua>t auf bie fcbänblicbjte %ti meine Sljrc ju

rauben. 2)ie flöniginn felbjt fiimmt in fein Verbredjen ein. 2öen$el

toirb biefe §red)l)eit betrafen. $er Xob erwartet euc§ beibe. 25

3otb,o. £err! lafj btd) bewegen. Überlege biefe widrige &n*

gelegenljeit juoor reiflid). Spate SKeue folgt oft auf Übereilung. (£ä

büntt mid), bie Äöniginn fyabe feinen SIntbeil an biefer ftteoeltbat.

2Benjel. 2>iejj fyöflifcbe Sölatt ift 3CU3C 9e"U9 wiber fic.

Seinen SBiberfprud) mebr, feine ftfobitte! ffier gab bir tiefen 95riefV so

3tytbo. @uibo felbft. Unb er erfud)te mid» jugleid), if>n ber

Äoniginn etgenfyanbtg $u tibergeben, ßr forberte foldje« oon mir al8

ein 3 c^en tcr ftreunbfa>aft. 3d) oerfprad) e« tym enblia^. 5^ein

S3efebl, ©eroi^eit oon ber gebeimen $?iebe ber ^öniginn ju erforfc^en,

toar mir Zeitiger, al« greunbfa^aft, 3"trö"fn^ 23erfbnu$. 2)er ©rief a
toar fcbtedjt oerftegelt. da) erbraa) i^n unb fanb alle?, ma« id) btSfyer

felbft nod> nia^t reebt glauben wollte, beutlia). 9^nn jtoetfcltc id), ob

id> e« bir entberfen follte. 3)ein Sitle unb beine beleibigte ßb.re lieffen

mid) nid)t lange unentfa^loffen.

Senjel. 3a> banfe bir: 3V^°- ßntbedung unb SöetoeiS ftnb 40

beijfammeu. Überzeugt, fann id) fogleia) ba« Urteil fpredjen. (3um
O«lao.) 25en (SJuibo lajj fogleia> in fa^were Letten fd)liejjen, bie unge*

treue Oobanna aber lafe ^u meinen ^>unben einfperren. 3)ie§ foü nur

ber Anfang oon i^rer Strafe fenn.
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€$Uo. *BicV $err! bie Äeniginn?

e n j e l. Den Auftrag, ben tcb, bir gegeben fyabe, oettyelje fo*

gleidj. Dij Xreulofe b,at tntc^ fo fefyr befc^impft, unb bu unterfiebft

bid; nodj, fte $u beflagen. 3*°"^$ bu weflcu$t nod} an bei* Zfyat?

* (Erfülle meinen 33efef>l, betn l'cben ftefyt barauf.

Cölao. 2Bic glücflidb, wäre i$, wenn tdj c8 jum S^ufe bec

Unfdmlb aufopfern fönnte ! ((Sr gebt ab.)

Senjct. Du, 3^0, 9*b *um Wann oon Webomucf, unb

fage ibm, bafj idj etwa« febr roiaitigeiS mit iljm ju reben babc. (St

io fott fommen, unb $roar ben Sttugenblicf.

3*)tbo. 3ä) eile, beinen Auftrag ju oofljief>en. (Sr gebt ab.)

2ßen$e(. ©enn nur bic SluSfagc be« OofyanneS mit meinen

ißfinfcfyen überetnftimmt ! — Dedj, rote fann icb noeb, baran jroeifeln?

(Sr ift ja mein Untertban. Sr muß mir afleS befennen, roa$ ibm bie

Sconiginn in ber Sbetdjte geoffenbo^vet bat. Oljr Onnerjte«, il;r gan^e«

£er$ tji ibm befannt ; er roeiß jeben Xrieb, jebe Neigung bejfelben. St
fann Öb" f^c^Itrinc ^ablen, er fann mir fagen, roie oft meine Sfyre

befletft roorben ifit. 93efriebigt er meine Ncugierbe, fo foUen, nebf*

meiner £od)ad}tung unb meiner £iebe, retdjlicbe ©ejebenfe feinen Dienft

20 befobnen. 3orn unD aber »arten feiner, roenn er mieb, in Un>

geroißfyeit gemartert laßt. — £ier fömmt er fc^on.

Sifrtrr Auftritt.

Ooljann oon Ncbomucf, 3V*fyo unb 2Ben$el.

Sobann v\ Neb. £)crr, fict? l;ier tetnen Diener. (Meroeibt

2& bem Dienft ber SUtäre, fteigen taglich, im 2&etyrau$ be« fyeiligften»

Opfer feine Ijciffefkn 3Bunfct)e für bieb,, bein Jpau« unb ba« ganje 2ano

$um Jpäcfyflen empor. Seine $tömad)t«r;anb fegne fict^ bieb unb bie

beiner fcbfi$enbcn £aub anvertrauten Staaten
; fie lege bie ftcinbe beine«

XljroneS $u beineu Hüffen,

so ÜB e n 5 c L Oobann! bu roeijjr atio, baß id> betn tönig bin.

Ooljann o. Nep. 3cb, roei§ eä oor allen.

Senkel. Du roeifet e$, tajj jeber Untertan ftcb, gefjorfam

gegen mtdj bejeigen fotl.

Sofyanu o. Nep. Od) bin ber erfte, ber biefe ^flicbt lehret.

35 Senkel. (Srfülleft bu felbfi ifet tiefe ^flicbt, fo roifl \ä) bidj

bi$ jur bödmen ibürbc erbeben. Du fenneft ben ffiertb berS^rc; bn

roei^t, bap fie mit bem £eben im @(eidjgcroid>te fte^t. 2Ber bie (S^re

franft, I?at ben Xob üerbient. 3d> fann bir über^eugenbc Söeroeife bot

klugen tegen, baß bie ftbniginn meine (Sb.re auf« i$imbfli$fie oerteftt

40 bat. Dcnno^ fotl Wiiitt unb Nac^fidjt ben Hrm ber ©ereebtigfeit ein-

halten, roenn bu mir aufrichtig geftel;eft, rote oft bic ftreoetyafte m^
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bem ©uito, ten fic liebt, ficb »ergangen Ijat. Dir fann c3 fein ®t*

beimnijj Sieiben; i<$ bin itjr $önig.

Sofyann ». Web. 3cb. erflaune. — §err! was foterft bu

oon mir? — $abe id) rec^t gehört? — SSebenfeft bu wofyl, wa« bu

begefyreft? — Unmöglid)! 5

äBenjet. 3d) rebe ofyne ©erfteüung, glaub e3 ftcberlid). —
©cnug, id) befehle e« bir. — <2d)eue tid) a(fo nid)t, unb geftelje mir,

wie oft Ijat fid) bie jilöniginn tiefer Untreue fdjutbig befannt?

Ooljann ©. 9fer>. Du bift 9#onard) nnb fannft befehlen.

Uber tcin ©ebiet Ijat Sdjranfen. Die Uebertretung ber Dreuc unb ber t«

$fltd)t, Die SBerlefeung be« beiligften Slmteä ju fobern, fteljt nidjt in

beiner SDtacbt. Sa^rbeit foll ftatS cor beinern Xljrone fteljen, ue foü

bie Süge uon tym »erbanneu. 3?ic wirft bu ein fatfd^c« 2£ort au«

meinem 3Äunbe fyören, aber 93erfd>wiegenl)eit üerfd^tteßt tiefen SKunb

gegen jeben «Sterblicben, ter ifym bie ©eljeimniffe abjuloefen fudjt, bie i*

mein Söeruf mir allein anvertrauet. 8tumm, ewig ftumm wirft bu mid)

finben. §err, wenn id) wafylenb jwifdjen 6d)äfcen unb Guaalen fielen

feilte! Skrfpredjungen löfen meine Bunge fo wenig, al« Drohungen.

(Sin Sngel @otteC verwahret meine ©efyeimniffe.

Senkel. Bro *n8 c ,m(*? "ity* 3oljanne3, 5U einem antern Snt- 3«

fd>lu)fe.

Oofyann 0. 9? e 3d) ftefye unter beinern Xfyrone, aber bein

Xfjren ftetyt unter ©ett. Du fannft nid)t befehlen, wenn ®ott »erbeut.

©enjel. Dein (Sigenfinn wirb bieb in« Unglürf fttiqeu.

Sofyann o. 9Jep. ftann mein Job bein l'eben erhalten, £>err! «
fo gebe ta) ifym freuüig entgegen. — Slber, £>err! gefy tod) in oid).

Srwäge, wa« bu tfyuft ©ett felber I>at mid) in liefen ^eiligen <2tanb

gefefct, unb id) fotlte tyn entehren? — Mein —
Scnjel. Scbweig! feine 91u8flüd)ten ! 3cb will bir geit 3um

9tad)benfen laffen. Ueberlcge, wa« beffer ift, $efyocfam uud ^elofynung »•

ober aber $artnatfigfeit unb (Strafe? §ult ober ßorn te« S3e«

berrfdjer« ?

Oobann o. sJJep. iBer feine ^flid)t fennet unb oen ifyr md)t

abweisen will, wägt nidjt SSelofynungen gegen ©trafen, nod) £ult gegen

3om ab. (Sr gebt unoerrüeft ben geraten 2Beg te« @cfafce« fort, auf "
bem tyn fein ©ewtffen leitet. — Du bift unrubig, $err! tröjien will

id) bic^, tröften tarf id) tid), o^ne meine ^flicbt jn »erleben, iöefänfttge

bie wilten Regungen teiner (Siferfudjt, oerbanne beinen fträflidjcn

$ertaa)t. ©laub e« gewiß ; bie Äcniginn ift tir getreu. 3£ärcn teine

Sc^meia^ler tir nur eben fo getreu! 'iprag würte nid)t fo oielc l'eiajen, *«

nia^t fo oiel unfa^ultig oergoffencä 331ut rangen feigen. 9Jimm tid) in

21d)t oor ter feinen ^i|lt teiner oerlaroten feinte; ftc finnen auf teinen

^all, tie 33errätfyer. Sluf i^ren kippen fifct Jponig unt in i^rem ^perjen
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©ift. ftolgc, $err, e^e e$ ju fpat toirb, bem aufrichtigen ftatb, betneä

getreuen 2>tener3. (<Sr gefct ab.)

^ünflfr JAuflrM.

Senjel, (bernad?) £>«lao.

Sendet. Sucb, ber Liener be« Xempel« ©ergißt, bafe id> fein

Söcljerrfcfyer bin! £aben fid) beim ade Stanbe gegen mict) oerfdjmoren

?

— 6r, ber ©etjorfam lehren foü, tfi ber erfte, ber ftdj nnberfefet!

befto fdjwerer foU feine «Strafe fet)n. @r fpottet meiner ©nabe, unb

oerfcbmaljet meine $mlb. 2£a3 er i§t nod> cor mir oerljeelt, wirb tfym

üielletcfat bie Slngfi be« Sebc« entreiffen. — O«lao, ifl mein SBefetyl

soüjogen?

C«lao. 3a, Äöntg! ©uibo feufjt gefeffett in ben ginflerniffen

be* Äerfer«.

2Ben$e(. 2Ba« fagt ber 33öfcnua)t?

O«lao. (Sr beteuert, er fei> getreu unb unfdwlbig. üttit ben

färecflidbften Schwüren ruft er ben Gimmel jum B e»0«n 1«««*

flecften @eVüiffcii#, feine« reinen |>er$cn« an.

2fien*et. tann benn ber Skrratfyer feine grcoeltfyat nod)

laugnen? 3ft fein 93rief nicfyt >Jeuge genug »iber ifm? So ifl bie

ftöniginn ?

£«tao. 2)a, wo bu fte ein^ufperren befohlen fyaft. 21a)! um-

ringt doh beinen £unben! — $err! laß iljr toct) ©nate miberfafyren.

Senjel. Srfpare bein weibifebe« Sftitleiben. Ser für 33er»

ratb/er flel;t, mad>t ftd) itjre« SSeiBrcd^eit^ fd>ulbig, unb jteljt ftdj tb,re

(gtrafc m. Siffe biefc« £«(ao! (<Sr flebj ab.)

O«lao. Sie glfitfltct) ift ber ^fittenbetoolmcr, unter beffen

Strofybccfe ber Xugenb gefyulbigt wirb! Unfdmlb, Xreue, ftreunbfdjaft,

Sofyltljätigfeit, ib,r Xöajter be« Jpimmel«, ben Söhnen ber Srbe mm
©orfdmiacf ber Sonne ber Seligen gefdjenft, roo fetjb ifyr hingeflogen?

Sdjrecft eua? ber Stimmer ber sJ*aÜafte? Sotyin febb tyr entflogen?

3\)x nab,mt eure 3ufM' Jur frommen ^eiligen Sinfalt, m Sofynungen,

bie ben frummen Sctfleia^toegen ber ^errätfycreu unwbringlicb, finb. Da,

ba ift ba« fyimmlifd>e Seben. ©ott! hier, fjier fcfmfft bu bie £ötle.

(Sr geb.t ab.)
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dritter Äuftug,

«frftfr Auftritt.

3 Oranna (im $unb«fiall), ®uibo (im ©cfängnife).

3 o a n n a. SRitleiben ! 93armljer$tgfett ! bu 3ufM* °&tx ftrom*

tuen! 2Bo flo^cft bu tytn? ©raufamfeit unb SJerratfyereti, Xuranneu *

unb 9cetb fyaben fid) gegen bi$ oerfdjtDoren, ftc baben btd) com $ofe

cerbrangt. (Hie oerfolgten bid) bis in ben ruljigern 2Bol)nfu} beS ftißen

iöürgerS, bis in bie Strofyfyfitte beS unfd)ulbigen £anbmanne8. GS fdjetnt,

als blatten alle (Stanbe ber Üftenfdjen bir ben 3ut*iN »erfagt, als Ijattc

baS £erj ctneS jeben Seitbürgers fid> oor bir *>errigelt, cor bir, o bu *•

fanftefte aller ömpfinbungen ! Unoernünftige Xfyiere nahmen biefy auf.

vpunbe ftnb fühlbar geworben; barmfjerjiger, als jene Sefen, bie ftcb,

©otteS ßbenbtlo nennen. Jpunbe gönnen mir föufye unb Wahrung; jle

fmb traurig bety meinen Sdwierjen unb fdjeinen ftumm, meinen Oammer
ju tfyeilcn, fie teilen ifyn mit mir, unb mit mir ib,r 39rob. 3fyr Butter t*

fötttgt mid), ib,r Saffer füllet meinen Dürft, tl;re 3uu8 e le£*ct meuic

brennenben £anbe. Xtjiere toaren bie erffce ©efedfdjaft beS ©ottmenfdjen,

ein (Stall feine erfie 2Boljnung.

(Suibo. Lieblinge beS tuanfenben ©IttrfS! 2Bie mit einem

Söafle fbielt eS mit eud>. Xag unb Wacbt feintet il^r euaj nad) 9iul)m

unb (S^re; f>od> über bie Sotten Ijabt i^r euch empor gelungen,
fid>er oertraut auf vSa^meid)elety unb ftürflengunft. Defto febmerer

toirb euer ftafl fc\>n. ftommt fyer, betrachtet midj. Sbredjt, fann man
am £>ofe glütflidj feljn? am £>ofe, n?o Xreue ein 33erbred)en ift, n>o

Weib unb SDcifjgunft immer loadjen, uut baS l'after $u fcbüfcen, bie Xu» 2'

genb $u »erfolgen, ber Unfcfyulb ftaüfkirfe ju legen, ben Jpoljen ju

ftürjen, ben greunb ju oerratfyen, bic Vtebc 3U erftitfen, bie Reiben»

föaften ju nab,ren; 9ceblid)feit rettet nid)t; aber nacb; bem Jalle bleibt

bie Unfcfyiilb ein mad)ttger Xrofi. ©Ott! bu getoSbreft mir iljn, biefen

Söalfam für meine SunDen. Du fenneft mein #er$ unb löffeft mich, so

rufyig beü ber rafenben iButl) beS ©efaVcfeS ! bu fyaft meine £eben$tage

gezahlt, an feinem berfelben fyabe id) bid) cerläugnet. Wafyet mein

lefeter Ijeran, §err! fo »erlaffe mia^ nidjt.

^inenter Auftritt.

Sodann öon Webomucf, bic Vorigen. s*

Oob,ann t>. 9?e». Ungerecb,tigfett ^errfc^ct l;ier mit ifjren lei--

bigen folgen, harter unb Stetten für bie Xugenb bereitet; bie (3t*

falbte ben Jpunben überlaffcn. ©ott! l;oreft bu auf, für beute fänber
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ju forgen? 28ergieb mir, etoige Seidbeit, ben freoetnben ©ebanfen!

Scb, weife eS, unerforfdjlt^ fmb beine jRatbfcblüffe ;
©erborgen cor uns

bemc ©nabe, bocb immer nafycr beu uns, at* toir glauben. Du prfifeft

unfere ©ebult, unb betol>nefl unfere Stanbljaftigfeit.

» 3 o b a n n a. Sd}! Soter ! fie brficfen fdnoer, bie Reiben, bie mir

auferlegt finb. 33era$tung, taufenb Cuaalen, unb ba$ ©etotffen fagt:

alle unoertient! — 9fid)t einen SSortourf; nidjt einmal eine Scbulb

ber ©cbanfen! — C! btetj crfc^wcrct bie ©elaffenbeit, c« ermübet bie

©ebult

io Ooljann o. s)fep. Sin befto größerer Xroft in beinern Slenbl

(2r, ber für bidj litt, litt oiel mebr unb mar oiel reiner. Da« bi*

junt Xobe gebulbige tfamm bezeichnete mit feinem $lute bie 93ab,ne für

feine
v
Jiad>folger. Unftcbtbar begleitet biefer göttliche <vüfyrer jeben

(Stritt unb reicht feine ijfilfreicbe £anb.

« ©uibo. ©ern toiU icb ba$ Cpfer be8 Xuraunen fetyn, toenn

icb nur bie Slöniginn ton beffen SButty befreuen tonnte. üfteine Un*

fa>ulb tröftet mieb; aber ber Angriff auf ityre Unfctjulb quält mict) 6i3

jur SBcrjtoetflung.

Soljann t>. 9?ep. Da8 Scbwerct beä Xurannen fd)lägt freülieb

*© tiefere ÜSunben, alt bie 3ua)trutl)c Oiidjtcr«. 3)oc^ fein Schlag

geidjiefyt oon beiben ofyne bie Bulaffung Ccö liebenben SJatert. Sr fdjarft

bat Scfytoerbt; er binbet bie ;Kutt)en; aber er beilet aud>. ftür Scbmer-

jen oon fuqer Dauer etotge 2Bcnne!

dobanna. (Sin iBlid in bie (£toigfeit linbert meine Ouaalen.

ib Die Seligfeit, bie igt febon meine (Beete empfinbet, ^tiftt mieb, bai @e*

füfyl metner fcbtoacfyen (Sinne oerläugnen. Der jdjönfte Sieg bet ©eifitt

über ben Äorper!

© u i b o. ©ebult ! balb voirb ein enoünfcfyter Xob ben gefolterten

$eib ton aller Ouaal befreuen, unb bie freue Seele bem juffibren, ber

»• allein über fie mächtig ift.

Oob,ann o. ftep. So leibet ber ßljrift. Der Xob febreeft

itjn nidjt; er ift fein ftreunb, fein fttttjrer bem, ber ben Xob be»

jungen hat. $tnbcr froljlocft; balb toerbet if>r euren 93ater fct)en,

euren göttlichen, eroigen SSater ! t£r fegne eueb, er ftärfe eueb in euern

« legten Sdjmerjen! Scub ftanbbaft! hofft auf ihn; er ©erläßt eueb

niebt; er liebt eud) oaterltcb.. (§r allein feu euer legtet iBort, euer

legter ©ebanfe! (dr ge&et ab.)

0 ob an na. So (omm bann, getoünfcf)ter Xob, fomm unb er«

löfe mieb,! Sie nehmen ab, bie erfa^öpften Gräfte; mein Snbe nab,et

^eran. Sob,lan ! id> bin bereit. (Sntreir} mieb, s-öote be« ^rieben*, ber

fatfe^ett @ibe unb ib.rem immerroäbrenben Äriege. ©rofeer ©ottl lofe

bie S3anbe auf, bie mia^ noeb an ba3 Orbifa^e feffeln. Stürmt loa

auf meinen ?etb, aQe ibr Ürten ber Startern, bie ber bo8b,afte Sa^arf-

ftnn ber 2Bürger erbad)te. Steine Seele ifl bei) ben legten 3ua*un8cn
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aod) rufytg, nod) rein. (sie oerläßt bie mobembe $>üüe, unb ftcigt

wajeflätifd) jitnt ewigen auf. (8ie friert in eitlen SHnret be« @taüe« ^urfief.)

©uibo. 3)ie ©tunbe naljet ftd), ba id) bie Seit oerlaffen

fett — ber äontg Fömmt. — ©ott! ftarfe meinen ©eift!

dritter Auftritt. »

2B c n 5 c f, 3btl>o, JBadjc unb ©uibe.

Senkel. SRan füljre iljn Ijiefyer. (®uibo toirb 6erau«gefübrt.)

gittere, elenber Sflaoe! £ier fiefyt bein 9tid)ter unb fällt bir bein

Urteil; r/ier fhtjt bein Äonig, beffen (S^re bu bcflecfeft; b,ier ftebj bein

§err, an bem bu $um 95crratfyer rcorben bift, bereite bid) jum Xobe, 10

bei bid) l>eute nod) erwartet.

Öhiibo. £>err! getanen gebe id) meinem lobe entgegen. <Setf

fo gnäbig, unb fage mir, eben fo gelaffen, eben fo gereebt, at« id) un*

fd)ulbig bin, roarum fyabe id) ben Xob oerbiem?

'ÜB e n 3 e l. 93criätr;er ! ftann bein Xob beia 93erbred)en abbüffen, a
beffen bid) bein eigenbanbiger Söricf an bie $öniginn ül>erjeugct? £ier

betraute il;n, 93ofen>id)t, fie^, toie bu 3eu9 c 9 e9cn ^ f'^P
©uibo (naebbem er füll gelcfeit). ©rojjer ©ort! loa« tefe id) !

—
9?cin, £crr, fo fd)ricb td) ntd)t. Ser 53iief ifl oeränbert. (Sine ber*

rätli)erifd)e £>anb fd)ricb bie Vügcntoerte, bie id) niebt zeichnete. 20

Senkel. $u fd)riebft fte niebt. — SBiflfi bu meiner nod) burd)

bein £augnen fbotten? ©laubft bu, id) fenne beine unerlaubte Siebe

nic^t eben fo gut, al« beine <£d)rift? 2)cr nämlid)c genfer, ber beine

Schrift burd)« fteuer oertilgcn toirb, fott bid) burd)« <£d)»erbt oertilgen.

9)ian erfülle meinen SSefe^l! »
©uibo. ©etre-ft gefye id) ben 3£cg, oon toeld)cm meine Un-

fd)utb mid) nid)t befreuen fann. £>etr! nimm mein l'eben, ba« bu mir

toeber gabft, nod) fd)üfctcfr, @ott nimmt meine 3ee(e roieber, bie er mir

föenfte. SRimm oon mir ba« tefctc aufrichtige ©efianbnifj : nie Ijabe

i<b beine (5^re, nie meine $flid)t oertefet. Od) roar ein ftetnb be« so

Safter*, ein SJercrjrcr ber Xugcnb. Xeine ©einaljlinn tft fo unfdmlbig,

al« id). 3Jcrfd)one fte, um nid)t bie SRad)e be« Gimmel* bobbett auf

bt$ $u sieben.

Senkel, ftort mit bem SJerrätljer. 3d) will nicht« met>r oon

t^m r^ören. 35

©uibo. Od) gefyc. ©ort tenfe bein £>erj! ßr erleucbte btd),

nnb »erleide bir 3^eue unb <£elbfterfanntmft. ©em fott i^m mein

©tut als ein Cbfer bafür raupen. SSerjögere ba« Urteil ber 5toni*

ginn, fo gc^c id) froh, ber SJoCtyefyung entgegen. iUerbe tugenbljaft unb

feu g(ücflid)! ÜWit biefem legten Sunfd)e net;me id) oon bir 2lbfd)ieb. 40

j(Sr toirb abgeführt.)
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Scnjcl. 2Bie gefaffen er jum Xobe geljt! btcfc ©rofjmutlp

Ijattc ta? ib,m ntd^t jugetraut.

3^t^o. «Renne cö nidrt ©rofjmutty, £err! e« ift Serfiocfung.

2)a$ ?after fyat fein £er$ fo fc^r »erbartet, ba§ e« fetner Gm&ftnbuna,

ber 9Jienfd>ltd}feit meijr faltig tft. Gr ijl eine« »on ©erbrechen fd>wer

gebrürften VebenS mfibe.

2Ben$el ftum 3Wo). $ufe mir ben Ooljann ton Webomucf

3»tt;o. 2Ba« fofl er?

rlßenjel. ©efyeimer tunerüdjer 8d>recfen, bange Stynbungen,

3»eifel, beren ©runb iety nidjt ju entbeefen weife, fdjlagen mieb, nieber.

3a> fann ntcfyt rufyig febn. 2L:are bie Äöniginn unb ©uibo uu«

fa^utbig —
3 V 1 *? °- ®ie tarmft bu noeb, jwetfcln, £err! Jpafl bu nidjt

33ett>eife feiner freoetljaften Neigung jur Stoniginn in |>anben ; unb

cerbtenet biefe weniger, als ben lob? — €b btc Äöniginn mit fdjulbtg

fety, weiß id} ntd^t.

Senjel. 9?ebomu<f muß e3 toiffen. Gben beSwegen fett er

fommen. «sein $lu$fprua} wirb entfdjeiben. bleibt er oerftoefr, fo tfl

ba8 3CUÖU'B ftiflf^wetgenb gegen meine ©emabjtnn unfr bie Strafe für

beibe, bie JBerbrecberiun unb ben £ebjer. — 3d) weiß, ba* 93olf liebt

tfyn. (Sudje ib,m befltoegen juuor burd) SSerfprcdjungcn ben $Jiunb ju

öfnen. 3un 9 ctl muB man cr^ i«3«t; nidjt fingen, bis fein anberc«

SJHttel bjlft. bereite it?n unb füljre mir tljn b,er.

3 1) t b, c. Od) geborte. (gr gebt ab.)

2ß c n 3 c (. Schweigt er fyartuäcfig, fo ift meine tRacb.e unoer«

meiblidj

!

«ifrtrr Auftritt.

Senjef, ftevnacb) C«lao.

£ 8 1 a o. &err f bein 33efel)l ift an bem ©uibo ootljogen raorbetu

Sendet. Oft er tobt, ber «errättjer? &aft bu felbft 3iigefcfyen?

C 3 I a o. 3a, £>err

!

©en^el. Sic ftarb er?

£slao. ÜKit gan* getaffenem SDfutfye. Sterbenb toünfdjtc er

beine Sbefebrung, beiue Grleudjtung gegen bie oerrätfjcrifd^e l'ift ber

£d)meid)(er. £aä Oiicbtfcbwerbt warb fa)on gejücft, al« er bidj unb

bein ganzes 9tetd) feguetc. Gin Seither $u ©ott entfuhr i^m mit bem
com Vcibe getrennten Raubte.

Senkel. £u fdjetnft ifjn ]ü bereit, CMao?
Cdlao. 3a, A>rr, id) gefrelje e3. — 3)o^, erfahre no$

metjr. — Staunt erhielt bie Äöniginn NJ?adjrid)t oon bem Xobe be*

©uibo, fo fiel ftc entfraftet, auffer ftc^, i^albtobt ,$ur Grbe. Man tarn
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tyr $u $filfe. 2>urd> einige Starfungcn erbolte fie fid> toieber. 5D2it

jdnoadjer Stimme forad) fie: ö! ben nämlichen Voljn ermattet Die

nämliche Unfdjulb. Vergeben« bemühte fid) ber fromme 9?epomutf, ifyre

Hoffnung ju ftarfen. Sie fdyieu, bem (Snbe iljre« t'ebcn« natye $u feun.

6*>r ©efidjt feierte fta> gen Gimmel unb flehte um Vergebung für iljrc

geinbe. ©nabe, fbradj fle feufeenb, ©uabc für meine üWörber, unb

^erjetfyung für meinen ©emaljl, ben fie oerblenoeten. Sein Urteil ifl

nic^t au« feinem $er$en gcfloffen; c« ift ber 2Biberf)aÜ freniDer

Stimmen.
%

JB c n 3 e t (}<mtig). ©enug! — gott, 6o«l?aftev 33ert(?etbtger, etye

ber 331ife aud) bid} trift! — £at fty benn alle« gegen midj oerfdjworen

!

alle« nnberfbricfyt, toiberfefct ftd) mir. 3ebe« Urtycit, ba« id) fättc, tt>irb

für ungerecht gehalten. — 5lber, gittert. 93ricfyt mein £orn au«, fo

finb geucr unb Sdmjerbt feine Begleiter.

«fünfter «Auftritt.

'Benjcf, SV**? 0
* Sodann oon fteüomua*.

3 ob an n ». Wtp. ÜHein Äönig —
Senjel. 3a, id) bin bein $önig. Tu loirft beinc <ipflid)t uidjt

mefyr oergeflen, fo wie bu gctfyan Ijaft. ©cljorfam ift ber Untertban

fdjulbig.

3ol)anit o. 9Jeb. On billigen Saasen, in anbern aber nid)t.

2B e n 3 e 1. 2Ba« bein tfönig oerlangt, mufe immer biÜig l;ciffen.

3ofyann u. Web. ©Ott unb mein $lmt foridjt: Wein.

Sendet. 3d) toifl bir e« jiigen. ÜJieine (Sljre unb meine

5Rutye, bein ©lütf unb bein Unglficf ftefjt ifct in beiner £>anb. 2ttein

unb bein Sd)ia*fal grünbet fid) auf bein gegenwärtige« SBetragen. 23e*

$etgft bu bid) geborfam, fo erhalte id> Sidjerfyeit unb bu erljöltft 3nful

unb Stab, mit if)r (SI>rc unb Hebe. Cffenbarc mir bie £after, roeldje

bie Äömginn bir in ber Seiest geftanben Ijat. Sie ift fa>on tobt, unb —
Sodann o. sJi e p. Jpalt ein, SHonard)! ift« möglid)? großer

®ott — bu toillft mtdj felbft ju bem frircrflidjfteu Vajkr fingen, ba*

id) in meinem Staube begeben fann ? Tlän König ! oerfudje mid) nid)t

mefyr. ©taube mir, gern toürbc id) geljordjen, n>enn e« mir erlaubt

unb mügltd) wäre. Slber ©ott, Slmt unb s
J$flid)t oerbieten mir e«, uno

ba trofee id) ber größten Sutl; tobenber 5)iad)e. Xreuc unb 3teblid)feit

fuib mefyr toertl;, al« ÜJeid)tf)um unb (2bre; 3d) bin ein ^riefler; ber

Xob wirb meinem ÜJiunbe ba« meinem Cfyre anoertraute ©ebeimniß

nid>t entreiffen. So oiel aber ocrftd)ere id) bid) normal«, bie fföuiginu

ift bir getreu unb ©uibo ift gleidjfaüö nnfdntlbig um« ^ebeu gefommeu.

.N!>err! loie oiel unfd>ulbige« 3Mut fyafl bu fd)on oergoffen, wie viele

J^ränen erpreßt? biefe« ^Blut, biefc Ibvöucn fdjrev^cn njibrr bid) um

* in m a it ii, i<oll^aiijViclc. 1

2
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Maijt oor beut fyodjften iKidjterftuljle, Äönig! gelje in bid). 6$ ift bie

työdjjh >Jeit. bereue bellte 3$erbred)en, elje ber Xod bidjf Übereilet.

2Benje(. Jp&re auf mit beiner "ißrebigt; fte beleibigt mieb. —
©rfläre bid>; fpric^ : voiflfl bu gefyordjen?

3otjann o. Web. SRcin Schüfe ift ber, ben mir ©ott auf*

erlegt fyat: 93erfcb>iegentyeit.

Senjet. £>u follft meiner unb meiner äRaty nidjt fbotren.

üWan fperre iljn fog(etd) in ein ©efängnijj unb belege ifyn mit fdjtoeren

Letten. SBirft bu auf beinern Ungeljorfam nod} ferner beharren, fo

foö, nie erbaute ^ein, bidj jum ©efenntnifj fingen.

3 o Ij a n n t. 9? e b. £>ie 2Warter fdjrerft midj nict)t. 2)er Xob

ift mein Xroft, bir aber wirb er ftdj einft mit $Bflenmartern nähern.

(Johann ». $ltp. toirb abgeführt.)

3v^°- »erwartete« #erj fab, idj nod) nie.

ffienjel. 12« ift blinber 2lnbaa>t8etfer. «ber trogen fofl er

mir nid)t. 3>er Slnblitf be« Xobe« toirb ifyn jur (Erfenntnif; bringen

unb iljm ben Unterfdjieb tefyren, jroifdjen «<perr unb ftncd)t.

3tytljo. Ermuntere bid}, £err! bic ftfirfttnn fBmmt.

«5fd)|lfr Auftritt.

Stdjalibama, bie cor igen.

Kcfyaübama. 2Wein tfönig! roa« f>abe idj gel;Brt? 3öo ift

bic Äöniginn?

SBenjel. Sie ift bereit« geftorben. &urdj il>ren Xob bin id)

fo glfidli^, baß id) bi$ ffinftig a(« ©emaljtinn umarmen fann. (gr»ia
fie umarmen.)

9ld)a(ibama. £alt ein, £err! — fterfer, Holter, Reffet, 93(ut

unb Veiten erregen Sdjredfen unb Äbfdjeu, aber m$t Siebe, ftwxdat unb

$afe, ftatt jartlidjer Neigung. — So ftarb bie Scontginn?

Sendet. ^rin$efjinn ! frage niebt; genug, fie lebt nidjt meljr.

Slcfyalibama. g« fyeijjt, fle ftarb im ^unbeftaöe.

Senkel. 3a, toiefe n?ar tyre cerbiente Strafe. 2>a büßte fte

für tyre i'after.

Äcfyatibama. $er ganjc £>of bejeugt, bajj fie fromm unb

tugenbtyaft gelebt fyabe.

Senkel. SMIuft unb Ueppigfeit toar ifyr Dichten unb Sracfyten.

©uibo, ber ju ityrtut 3n>ctfe biente, \)at fic^ fogar erfreut, meine Sfjre

ju febanben. £>a« Sdjioerbt traf il;n bafür. (Sin ftürft, ber auf

feine Qsbjce fyatt, bavf bie 33errat&er nid^t fronen. 2>oa> genug babon.

Safe un« ber 2Bonne entgegen eilen. Sflit fonigtidjer <ßrad)t fofl unfer

93crmabtuua«feft oon bem ganzen £>ofe begangen toerben.

* d) a l i b a in a. ^eld) #crmät;luugöfe|t ?
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Senjel. Sie? fannft bu ba$ noß fragen?

Äßalibama. 3a, ßöutg; attertingS. ßu l'eißen, Älageu unb

X^raneu fßicft ftß fein $3ermäijlung*feft. Statt bei £>oßjeitpraßt

fleibe biß in Xrauer, unb fefee bet flöntginn ein wfirbigeS ®rab»

maal.

Senjel. Dem £afier wirb fein (Sljreumaal gebauet.

21 ßa (ibama. So wirb bein ©rab aud) fein öljrenmaal ber

Waßwelt jetgeu.

Senjel. Sic fprißfl bu? ftürftinn?

21 ß a( ibama. $txtl fo, tote mein §erj benft.

Scnjel. Sa« Ijat biß fo feljr gegen miß aufgebraßt? $8e*

benfe, wa« bu fagtefi. Senn iß uißt fßon oerbunben wäre, fo tjietteft

bu btr e3 für ©tyre unb ©lütf, bie Peinige ju fet)n. flun bin iß

frei), unb bein Jperj ift mit abgeneigt. Sie fömmt baS?

Slßalibama. £err, man lernt ftß immer beffer fenneu. Sic

manßer ijalt baä für fein größtes ®lfuf, waä tynt boß, wenn er e$

reßt überlegt, ftatt be* gerefften (M&di t}oßfl unglüdliß maßt.

Scnjel. Dtcfer ßweifel fW) Ccic^t. Da wo Seester unb

ftrone ber l'ofyu für waljre SReblißfeit unb treue i'iebe ftnb, ba fiubet

roeber biefer Safc uod) irgenb ein Ungltid ftatt.

21 ß a 1 i b a m a. Der ftatl, ber bie Äimiginn ftür$te, lefyrt und

ba« ©egentljeil. 3ß mag bie ftrone nißt, bie im $unbeflafle oer*

lofjren würbe.

S e n $ e 1. ÜWcin Jperj —
$d)attbama. Unb wenn bein £erj gan$e Selten wertl; Ware,

wer weh), wie lange c3 mir gehören würbe. (Sin 2lugcnblirf gäbe mir

C*, ein anferer ftugenblid würbe mir c$ wteber rauben unb juglctß

mit tym mein ?cben. Schalte bein $er$ unb beine ftrone. 23etybe ftnb

für ntid> ju treuer, .§crr! bu ocrftefyeft miß fßou. (Sie ge^t ab.)

Senkel. So bat ftß beun ba$ ^ßirffal fclbft wiber miß
ocrfdjworen! 3ß bin ber Seit $um Spott unb mir jur ?aft, oon

jebermann oeraßtet, oerfyitynt ! 2Hit Sli^ unb Setter, mit fteuer unb

Sßmcrbt fett mein 3ern auSbrcßcn unb meine SRaßgierbe fiß be*

wafnen, alles )u oerbeeren, iölut, SJiorb unb i'eißen, wo iß Siber*

ftanb ftnbe. 3ß wiU beu 9iero noß übertreffen.

12*



ISO 3o&ami ton 92epomuf.

(Erjtrr Auftritt.

3 o I) a n n ton 9?epemucf (gefeffcit im ®efaiignif$).

2ßiOfommen, fiuftrer Crt! if)r, füffe Letten, willfommen! pfiffen

5 n>ill id) eudj, nidjt Raffen. 2öic auf iRofen liege id) Ijier. 3d) fötylc

fyier ntd)t ben Kummer, ber fid| unter ber i'arüc ber ftreube oerfteeft.

2ßcg mit beut (9lfirfe, ba8 man ton ber 2Bclt borgen mufj. ^ra^t,

8$afce, SoUuft, tiefe Begleiterinnen ber Sd)meid)elct) auf bem 2ßegc

jum $erberbcn, fudjte td) nie. ÜJiein Verlangen n>ar ftctä nad) bem
>o Crte, ben mein erlöster ®ei|"t balb fc^cn toirb. 80 n?ic ba$ ®olb

burd)S ftener gereinigt toirb, fo reinigefi bu, Slttmadjtiger ! burd> Jireu}

unb Reiben meine Seele. Gv^alte fte, 0 £>err! unterftttfce fie in ber

Stunbe ber Prüfung.

3iwf>)trr .Auftritt.

15 3 0 bann von Mebomucf, £d(ae.

£«lao. Skqeil), werteter ftrcunb! ber tfbnig gab mir ben

garten Befehl, bir eine traurige $otfd)aft $u bringen; fie gel)t mir

an« >>crv

Ootyanu i\ Wey. Siein Bu Taö M ^ ÜJfad)t, mid) 31t er*

2« fdjrecfeu. 2Bcr frei) von kapern gelebt fyat, lacht, n>cnn mau ifym mit

8 träfe unb Martern brol)t. $cr Mbuig fdjicft bid), mein ftreunb, mir

au^ufüubigcn, baß id) mid) jutn Xobe bereit galten fofl. Wid)t n>at)t?

£*lac. iU}\ leib er! ja.

Ooljann i\
s
J?efc. Od) bin ta\n bereit. £od) |*agc, n?ctd)e

:h 3lrt tc3 XobeS unb n?a« für eine 3eit bat er für mid) beftimmt?

£slao. 9?od) tyeutc foUft bu bein i'cben in bem ÜWoltaufluffe

befdHieffen. 80 tautet ber Befehl.

Soljann 0. Weü. (Sin fanfter unb leichter lob! großer Öott!

wie gnäbig bift bu nod> gegen mid) 8finber? 311) 0 l)eute nod) foa id)

3« bie 97?arterfrone erlangen unb mit il)r bie t$reubeu bc$ Gimmel«,

ftreuub ! für tiefe 92ad»rid>t bleibe id) bir »erpftiebtet. Stn>aS ange*

neljmereS erwartete id) uidjr. £iu eiujige« bitte id) nod>.

£$lao. 8trid)!

Oofyann 0. SWep. ißenn bie 8tlbenveUen burd) ben naffen

3i 8d)ooß ber Dölbau meinen tVtdjnam beut Ufer anoertraut Ijabeu, fo

nimm tyn 31t bir. 33crfa>mäl)e beiuen erblaßten ftreunt nid)t, nimm
it)n auf unb vergönne tl)m 311 feiner tRubeftätte einen flat} in ber gc--

»eifjeten (Srbe. l'ebe roo^t, §reunb, nun verlaffe mid).

gitized by Google



Vierter Uuftug. 181

Cölao. 6c ftirS benn getroft, greunb! $afj mid) btd) jum

aüerlefctenmal uod) umarm««, Od) fault faum mcljr fpred)en. i)aö

£>er$ fterfpringt mir oor Sefymutt). 3ob,ann — ber le&te Slbfd)ieb3*

Äujj! — »ie järtlid)? toic graufam! (&r ge&t ab.)

dritter Auftritt.

0 o a u n »on 92 c p o m u d (allein).

sJ2un rann. Söatb trete td) fte an, bie groffe, bie »tätige Oteife.

Od) »erlaffe ben Xaumel ber beraufd)ten Qjitclfeit am blenbenben dürften*

pofe, reo bie oorneljmen Sflaoen nur für bie 2Belt, nid)t für fid) leben.

$oUbrad)t ift meine SMfye, ootlcnbet ift mein Streit. 93tut bc$eid)nct

ta« <£nbe meiner l'aufbafyn. $)ie Seele erfd)eint r>or bem 9iid)ter, in

beffen £anb ba« Straffcbnjcrbt bti(5t. £d)redlid)er (5>ebanfe für ben

8terblid)cn, ber fid) nid)t frül;e an biefen ©ebanfen gewöhnt l;at! Jpicc

bjlft nidjt bitten nod) ftlcljcn. 92iemanb befd)ü(jt ben uerlaffenen @eift,

wenn Ujn |eiuc Unfdjulb nid)t ocrtl;eibigt. <3d)öpfer, nimm beu meini-

gen in beine A>änbc!

Vierter Auftritt.

2ld)alibama, Btyttjo.

3 V 1 ^ c - ftürftinn! fäl;rft bu uod) immer fort, ben Äönig ju

verachten ?

% d) a Ii b a in a. <8ofl ict) mid) felbft tym 511111 Cpfev geben ? ber

Tob ber Slöniginn toarnet mid) uub leljrt mid) betyutfam fei>tt.

ßtottyo. "ülbcr bebeufe bod), lyiuftittu ! ber tfönig fd)enft bir [ein

ganje« £er}; er fd)äl<t ben cblcn 2Bertt), ber bid) erfycbt; er beut bir

Sceptcr unb ärone an uub n>i(l [einen Ifyren mit bir tl;eilen. $cr*

bienet biejj beine ©egenliebe uod) ntd)r, fo fprid): n>a$ nnllft bu benn

niefjr ?

2ld)atibama. ©ergeben« fd)mcid)clft bu mir, benn id) febäfee

meine gretn'jeit inel ju fycd); fie ju erhalten, ad)te id) ivcber flicid) uod)

Jerone. 2£aä tyilft mir ba£ fraftlefe Sceptev, wenn id) beu bloffcn

Warnen einer $öniginn füfyrc; wenn ber itönig bleute mein Öcmaljl unb

morgen mein Xuraun ober gar mein SDiörber ifi, locun ber JpunbeftaU

auf bem s^aflaft folgt? Od) bin md)t eitel. Ser meinen Sfyrgeij ju

reiben fud)t, ber $eigt, baß er mid) r-erfclgt unb mein ftreuub nid)t ift.

Od) fliege bie 92efcc, bie ju meinen gälte auSgeftellt finb. diejenigen,

n?cld)e mid) fangen »ollen, fud)en fid» felbft ju fd)n>ingen. Unb fo bift

bu gejtnnt.

3^o. Od)?



1*2 3obann bon 5R<tomuf.

21 $ a I i b a m a. 3a, bu, $ettatf>et, Mi. Du btfi bet 93Sfeu>ia)t.

Du ftöbteft bte ?RuI)e bed $>ofc$. Du b«f* bcn ®utbo butcb, oerflua^te

£tfi geftürjet ; bu bifl fctyulb an bem Xobc bet #öniginn; bu ^aji bcn

ßönig jum 2Büttidj gebtlbet, bu ^aft bidj butdb) anbetet gafl embot ju

Ijeben gettadjtet, tu fyaft bie Unfcfyulb untetbtü(ft; bu fyafi föebltdjfeit,

Xteue unb Xugcnb abgefaßten. Dein Slnbtirf ifi mit ein Slbfdfeu,

unb Ungefyeuetn, wie bu biß, giebt Sldjalibama fein ©efyöt. *(@i e n>ia

fortgeben.)

fünfter Auftritt.

2B e n $ c I, bie r> o r i g c n.

S e n j e t. 931eib, fttitfUnn ! 8btid), l;at j$\)tf)o bit entbedt, wie

fcfjt bein 2Biberfranb mein tiebenbcS £>etj quält?

Sla^ a Hb am a. 3a, et iß bit getteu. Ijabe tfjn angebovt;

et ifl eine« folgen £>etrn, unb bu btft eines folgen dienet« »ürbig.

Sendet. 2Bie tft bein (Sntfcb,lufe ?

Sldjalibama. fttage nut ben 3^°J cr to'ixb bit, ftatt meinet,

uteinen (Sntfdjlufc beutlid} fagen.

2B e n 5 e I. SBetgönne mit bte f^teube, baß idj mein £cb, irffal au$

beinern eigenen ÜÄunbe erfahre ; et mag mit nun mein ©Ificf ebet mein

Unglfid anftinbigen.

Sldjalibama. Senn idj toüjjte, bafe bu buta? midj glütfltdj

roetben f&nntefr, fo mcQte tcb, mia) Ijeute nodj mit ftteuben ba$u ent=

fdjliejjen. Du gtauBft, unfete Setbinbung mürbe bieb unb mieb, glficf*

Iii madjen. Du itteft bieb,. 2Bie fann fie füt mtdj gtfidlid) feun, ba

ib;t mein Jpcrj roibetfpricr/tV ^erjeify, Jpett! 8d)meicfyelcb. föntmt nie

auS bem ÜHunbe bet SRebltcbbcnfenben. Od) fd)a&e bieb, ^odj ; allein

lieben fann ich, bidj nid)t. Sine jartlic^e unb tugenbljafte Neigung er*

regt ?iebc, unb biefc fehlet btr. Die ffiutb, Bc^crrfc^et biet;. $3lut unb

3Jfetb ertegt bein Vergnügen unb meinen Slbfcfyeu. Sieb, felbft, Jpett!

tt)ie fefyr unfre (Smbfinbungen einanret entgegen gefegt ftnb.

Senkel. So fürchte meine üttadjt, bie bid) nod) groiugen fann.

9ld)alibama. Jpattfl bu mieb, vielleicht füt blöb unb jag^ajt

V

®efcraud}c beute Üttacbt, fte etfcfyredt mtcfy nicfyt. ©laube, baß in ftraucn

auefy nod) £>elbinnen oerborgen ftnb. (®ie getyt ab.)

JBcnjet. ÜJJeute Sangmutb, tji erfa^Öbft; mein getestet 3crn

tft entbtannt. €ie fofl in meine ?ltnie fommen, obet in bie tltme

be« lobeö.

3 V * ^ °' s^?in, $ett ! nut biefeä nia^t. 33efänftige beinen Sifct.

Du wütbeß bein eigene* Unglüd befa^teunigen. Da* ganje ^tieg^b^et

t?eteb,tt fte; (Beteten tfl ib,t Öigent^um; mele dürften ftnb mit ib^ver
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ü)?adjt üerbunben. ifanbcft tu nid)t im oorigen Kriege ^fetnbe genug,

t>ic iljr »Sdjroerbt nuc roegeu iljr jfidten. Sie ©tele ber Unfrigen fielen

auf bem Sdjtafyfetbe, um iljr ben tfyeuern 2Bcrt^ ber ftrci^ett ju er*

Ratten, ^ieffeft bu ifct betner Sutfy ben 3ttgel, fo würben \>ietc ber

größten dürften mit oereinter 2tta(fyt Stcbalibamenä SBtut an bir ju s

rochen trauten, ©ebenfe, $err, bic ©röfje ber ©efaljr; Ijalt beinen

Sern jurfitf; fety getaffen. ©ebutt unb 3artlidjfeit gewinnen bie Siebe.

Senjet. Senn ober ©ebutt unb 3artüa)feit nifyS au«ria>ten,

fr fofflt 3orn unb föacfye auf berfdjma^te Siebe.

ßtytljo. 9?ein, $err! befänftige beinen %oxn, fefce beinern (Sifer io

Sdjranfen. 93ieHeid}t ift morgen möglich toa3 bir jjeutc unmb'gtia) fdjeint.

£ed)|ter Auftritt.

Ostao, bie borigen.

£)3lao. %Hxft\ mit Sdfyreden mufj idj bir melben, toaö i<f>

eben bura> einen f^reunb erfuhr. 3Ran fagt, ba$ SBolf, nadjbem e3 is

gehöret, bafc Oofyann ton 9tepomucf jum Xob oerurtfjeilt toorben fei),

madje fidj fdjon in ber SUtfiabt jum Hufru^r fertig. £err! »erfahre

alfo befyutfom in biefer Saa^e. 2>enn erfyaft ber $Bbet bie Oberbanb,

fo finb ttjtr alle feiner Sutlj au8gefefet. $err ! bebenfe biefj, unb fdjenfe

bem Soljann oon 9?epomurf ba« Seben. 20

SBenjcI (juni CsUo). ©erjagter! toeifjt bu fonft feineu anbern

%ai\) für miaV? S3in id), al« tfönig, ein Untertan be3 «ß&bel«?

9Jlan jeige biefer 93rut, bafj man fte jtoingen fanu. (3um 3vt&o.) 2)u,

3*)t!)o, oerfammle fogteidj jene £eere, bie bir bi$fyer ftetS treu ergeben

rcaren. Steine £eibtoa$c felbfl fofl bir in aUem betyjteljen. Sprtdj 25

nur, e8 fety mein 93efefyl, bafj fte bir gefyordjeu foQe. 3cr^ c^ c flc 9 C *

fdjttnnb, bodj ftifl, burdj aüe (Straffen, unb jeben, ben bu nur im

minbcflen oerbaajtig finbefr, laß auf ber Stelle in Äetten legen unb 3u

feinet Strafe in einen finftern Üfyurm bringen. Sitt ber %*öbcl fty

bir mit (Setoalt toiberfefcen, fo fdjone fein Söhtt, fein £eben nidjt. 30

3V*H Od} eile. (<sr gc^t ab.)

Senjct (jum Ostao). Vinn madje bidj meiner ©nabc mürbtg,

C«tao. Sogteid) mit Stilbruch ber 9?ad)t »erbe mein Sajimpf an bem

Sodann oon Wepomud geratet. 2Kcrfe ben ©efcljl. 2)ie Sadje fott

tyn gan3 in ber Stiüe bis auf bie Sörüdc führen. S3on biefer flur;\e ss

man U)n in bie Sellen ^inab. §eljtt ta$ minbefte au ber 93oüjie^uug

meine« SBefcljlö, fo fott c8 bein ^>aupt fopen, fo »afyr i(^ ^önig bin.

((5r ge$t ab.)

0 8(ao. ^redtid^cr 93efe^l! too fott ia^ mia^ ^inmenben? So
ift beim für ben 3ol)ann i>en 5?epennid* feine ©nabc me^v ju Reffen? <o
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SDticfy, mid), [einen ftreunb, micb; muftte ber leibige 93efef>l treffen, ßeuge

feine« lobe« $u fein! ©raufamer 93efcb,l! türanifdjeä Urteil! fönnte

icb, boeb, für meinen ftreunb, wo nidjt wenigftenS mit ifjm jugleid)

ftevbeil. (Sr gebt ab.)

(Prfler .Auftritt.

Die Säctyter, Ooljann oon 9?cpomucf unb Dfilao getjen

ftill auf bie 33rücfe.

Oofyann o. 9Jep. £>ier ift ber Ort, wo Sterben biegen

Reifet. Vä'ngji gewtinfcfyter £ob, fomm, fitt)re meine Seele (ifyrcr)

'Öeftimmung ju. Sie Ijeiter ift mein ©emtitfy, (tote) aufgeklärt mein

©eift, tote ruljig mein $er$! 3cb, (fdjeibe) Den ber Seit, icö, gelje uir

tönfye über, unb laffe fturfy unb §afc, 9ceib unb Verfolgungen jurücf.

Selche Sonne iji ein unbeflecfteö ©ewiffen in ber Stunbe ber Iren*

nung! bu roinfft mir, (Slflmädjiiger) : willig folge td) beinem 9?ufe. 3$
war (ocrfd»wiegcu), aU icb nod) tjier im irbifdjeit Staube (wanbette.) Sag
ich, üerfdjwieg, ift bir funb, 2lün>iffenbcr, ^eiliger, groffer ©ott! oerlafj

bie beinen nidjt! (£iebe) gu bir unb (Sb,rfurd)t ift bie lefcte Smpfinbung

(meine«) jum le^tenmate flopfenbeu £>crjcn«. 2>u füfyrtefi micb, oon ber

Siege an unb begleitcft micb, bi« an mein ©rab in beu braufenben

Sellen. Me wotyl, Siemen; lebe glütflid&er, atä ifet, gcängftigteS

Vaterlanb! S'ucty fegne bie ctoige SJorfcljung, gebrieefte SBölfer ! Sic

lenfe baS Jpeq eure« $bnigö! ©otte$ ©nabe erweise taö oerfyävtete

$er$ bc8 Itorannen — Säcfyter, »errietet nun ben cuä) aufgetragenen

Scfeb,l. Sef)t; id) flagc ntcfyt: id) freue midj oielmefyr. ©ute 9cad>t,

^rag! 9?imm mid) auf, Wohltätiger ÜJfotbauflujj. (gr nurb 0011 ber

^riiefe tycrabflefliiqt.) (?lus bem 2Baffer fteigen fünf flammen.)

InirnUr Auftritt.

21 cb, ali bam a.

Seid} Suubcr! Gimmel, wie? fett id) ben 9luge trauen? £a3
Saffer mit bem $euer vereinigt. ©lüdfeliger 9?ebomutf! bie (Elemente

rechtfertigen bid) nacb, beinem Xobe. 3fct bift bu beü <5>ctt ; oon ewiger

(Seligfeit umfloffcn; jebem Süteridj, jebem graufamen Xurann nnju*

bringlicb; ftd>cr gcfdnlfrt ift beine Uuföutb; aufge^cidmet int 3?uAc beä

fc'ebcn«! bein i'ciben ift belohnt, glüdfcligev Wepomurf!
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dritter Auftritt.

Cslao, Slßaltbama.

C 3 1 o o (mit SBäßtern). ^rinjcfcinn ! Ooljann üon 9?epomucf, mein

frommer öreunb, tft tobt. 3ß befürchte ein fßwereä Unglücf. 5>ic

fc^Uunige Einrichtung be$ @uibo, ber gewaltiame Xob ber Söniginn, *

ba« graufame Gnbe beä Oofyann con Wepomurf, biefer unfßulbtgen

<3c^(ac^to^fer mörberifßc Sutb, Ijat bie SBiirflerfc^aft fyefttg aufgebraßt.

$ie Empörung tft befßloffcn unb fßon alle* jum 2lufrul)r Bereit. $11«

iß oon ber S3rüa*e fyiefyer jurücf fam, faty unb fyorte iß mit Crrflaunen,

wie ber ^öbel ftß bereit« jufammen rottete. Ör tief ber SSrücfe ju; i»

alletn eS war fßon $u fpa't, bem frommen sJfepomucf ba« Seben ju

retten, darauf fyörte iß ein ©efßren: ber ^öjewißt feH fterben; c«

fierbe 3 l?tl? c > ber cerrätfyerifße Sflaoe be* 2Bütriß«I

Slßalibama. 3*M° $ an a^etn Sßulb. @r oerbient bie

SJetUieljung biefe« Urtljetl«. Ommer Ijaftte unb ©erfolgte er ben ©uibo, i»

traßtete liftig naß bem Veben ber ftent^tnn, reifte ben $ontg unb

ftarfte i^n in feiner Xmrannei) burß »erflußte ^ßmeißlerSrä'nfe. 3fi

et ein Sunber, Wenn er feine SJerbreßcn mit feinem SÖIute büffen mufj?

Cölao. Sr Ijat ben Job terbteut, beffen bin iß fiberjeugt.

Senn nur ber tfönig nißt ein Oiaub bc« Röbels wirb. SSor allen 20

fingen mufe man bafür beforgt feim, bafe man ifyn auf ben Stfßerab

in Stßcrljeit bringe, gürftinn! fariß: wo tft er?

Slßalibama. ftreunb! ba« weijj iß nißt. 3ß fliege feinen

abfßeulißen Slnblicf, fo otel iß fann ; ein £>of, wo ßcru
' ißutfy, 2)?orb

unb 9Jaße fymfßen, wo bie jugenb mit ben Strafen be« i*after« oer= i§

folgt wirb; ein folßer $of ift ein (Kreuel! für miß. 3ß werbe ilju

in Bufunft sermetben.

Vierter Auftritt.

B^t^o, bie oorigen.

3t)tbo. 2Bo finbe iß einen £rt, ber mir 9xuf>e unb Sißerbcit so

gewähret? ftreunb! ^ürftinn! rettet miß! l^elft ! fonft bin iß geftür^t

unb $u ©runbc gerißtet. Sltle« fßeint, fiß ju meinem ftatle oerfßwo»

ren $u fyaben. 3)er ^öbel rafet unb tobt unb ©erlangt meinen Job.

C 9?aßt! SßrcdenSnaßt! graufame Slljnbungen! ba« oen 2Butlj cr=

tyi^te SBolf will, bajj iß al«s ein $>erratt>er fierben fott. Überall uer^ 35

folgt miß fein fürßterliße« ©cjßret;, wie bie Stimme beS Eonner*

unb ber fßlangelnbe 93lifc. ftßl ftreunbe! rettet miß! rettet miß!

Slßaltbama. Verrußter Sööfewißt; ftirb, wie bu e« oerbienjt,

al* ein SBerrät^er. (^ie gel?t ab.)
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186 3ofyann fcott ftepomuf.

3tytfy<>- M tu mtr »cnigften^ beb, Oalao! S«unb,
fcafj bein $er$ ntc^t uueinpftnblia) ift. 2ajj btd) meine tfagji, laß bid)

mein ftlefycn rühren.

Oslao. Sic wenig 3ttitleibcn geigte bein §cr$ bisher. W\t
5 froljlocfenben ©liefen faljji bu bem ftalle be8 ©uibo $u, als ba$ Apenfer»

fdjwerbt auf beffen Warfen gejtirft würbe. 6ben fo wenig rührte bia)

ber Xob ber Sfbniginn unb be3 Qofyann oon 9iepomucf. Sie ftarben

tugenbfyaft, unb beine l'aftcr waren fdmlb au ifjrem Xcbc. Sie fannfi

bu nun Don mir tfct §ülfe boffen? 2>od) einen 9tat^ will id) bir

io geben, einen wafyrljaft freunbfd)aftlid)en ftatfy. Söereuc beine begangene

Serbredjen unb fua)e Sdjufc bei) beut Jpimmel, er wirb bir @nabc
»erteilen.

3V tJ?°- a flc8 $ »ergebend, gür midj ift feine ©nabe
meljr. 3d) mujj geftraft feton. 3a) fcr>c (eiber! baß alle 2Kenfa)en

i5 mta) Raffen. 3Da3 gegen mia) ergrimmte 33olf ruft mit oeretnter

Stimme : Ütacfye ! $aa)e ! O ! id) 58öfcwia)t, Wa8 Ijabe id) getfyan ! wie

$lngfi unb ftura)t miä) quälen! (äntfejjeu, Verzweiflung wütet in meinem

(Singeweibe, Duaal unb Sdjmer^en peinigen mid) ; baö ©ewiffen ift mein

nagenber Surm; feine Vorwürfe toben wie gurten in meinem £>erjen.

20 3u fpät erfahre id) e«, baß bie Verratljeret) immer tfyr eigener genfer

ift. (<Sr ge^t ab.)

OSlao. Sie glüdiia), fo bu biefe Saljrfjcit cingefeljen, e&e bu

bie Xfyat üerübteft!

fünfter unb le^ter Auftritt.

2* 0 8 t Q o, S e u j e t (ganj rafenb).

Sendet. Gr« ift gefa)eljen mit mir, bie Seit, bie gauje Seit

fd)rebt um Stacke wiber mia). 2)e3 ©uibo Statten folgt mir aller

Orten naa). Sein SSlut ftrömt cor meinen klugen, unb ergießt ftd),

wie ein brennenber Schwefelbad), auf mia).

so O«lao. Ha)! ftönig unb £>crr, faffe bid).

Senjel. 3a) bin fein Äönig. Wein, ba« ?ajhr füllte ftd) in

ba8 reine ©ewanb ber Unfdmlb ein. 33errätl)eret) unb Solluft er»

gelten über mid) ben fa)änblid»fhn Sieg. 3d) bin vom Xljrone gejlüqt,

ein armer Sftaoe! bie Verzweiflung empfieug mia) in tljrem 3lbgrunb

35 mit taufenb Ouaalen. Sa)langen w"d)en iljr töbtenbc« ©ift auf mid),

ba« burd) mein £>er$ bringt. Sic Strafrutlje $erfleifa)t mia) unb fd)lägt

bid Sflarf unb Sein. 3ä) fefye bie blutenbe Äönigtmt. $ier fömmt fte.

Starr fic^t fte mid) an. $er 9taa)gcift, ber if)r $ur Seite flcfjt, ftfirjt

mid). $alt ein! entferne bid)! Selker ftolter will beine ffiutl; mia)

übergeben! «$öllenpein embfinbe ia) fa)on auf ber Seit. On meiner

93vttft brennt fie, bie $öUe mit aßen il;ren Ouaalen. Ol)re marternbe
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fünfter Slufjug. 187

<35fut ccqe^ret mein .t)erj. ?i>fdje ben 33ranb, roefyttljatige 9Äolbau

!

(gt lauft $u bem SBaffer &tn.) 2Beld?en ©life fe^c idj Ijier auf bem Saficr

föroeben! fteue ängfi, neue Quaal umgtebt midj. 3n biefer flauer«

»ollen 9taa)t bauet bte ©erjtoeiflung mein ©rab. (<gr ge&t ob.)

O « l a o. Xugenb unb taflet ! Gimmel unb $'6üt ! fidjtbar fcfyon *

unter ben ©etootynern ber (Srbe. iBetdje Sefyrcrtnn tfl btefe traurige

ftaajt

!

(<5 « 2) @.)
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Mittheilung Nr. IX
der

Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissen-

schaft, Kunst und Literatur in Böhmen.

Fünfter Bericht des ordentlichen Mitgliedes Prof. Dr. Adolf H auf fen

über den Fortgang seiner im Auftrage der Gesellschaft eröffneten

Sammlang der volkstümlichen TJeberlieferungen in Deutsch-Böhmen.

(Jänner 1899.)

Im verflossenen Jahre sind gegen hundert Beiträge auf

Grund unseres Fragebogens eingelaufen : neben den vorwiegenden

literarischen Mittheilungen auch zahlreiche Zeichnungen und

Pläne, die im Nachstehenden nacl^den einzelnen Landstrichen

Deutsch-Böhmens kurz verzeichnet werden sollen.

Aus dem südlichen Böhmen sandten uns Herr Ale-

xander Micko aus Glöckelberg ein handschriftliches Dreikönigs-

Spiel, Oberlehrer Johann Micko (der nach, wie vor in seinem

Berufsorte Haselbprg für unser Unternehmen wirkt), aus seiner

Heimat Glöckelberg als Ergebnis eines Ferienaufenthaltes mehrere

hübsche Sagen, Märchen und Legenden in der betreffenden Mund-

art, Lehrer Franz Grand 1 in Klösterle bei Winterberg Mitthei-

lungen über Volksbräuche.

Unser mehrjähriger eifriger Mitarbeiter, Oberlehrer Josef

Schräme k iu Freiung, unternahm in besonderem Auftrag un-

serer Commission zwei Reisen im Böhmerwalde zur Bereicherung

unserer Sammlungen. Im Mai eine kürzere Tour von wenigen

Tagen in der Umgebung Winterbergs, im August eine längere
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Reise durch einen grösseren Theil des Böhmerwaldes. Die reichen

Ergebnisse der ersten Tour liegen bereits vor. Schramek hat

mehrere Ortschaften in der Nähe Winterbergs genau durch-

forscht. Er schildert die Lebensverhältnisse und die Festbräuche

der Bewohner, bringt zahlreiche Lieder, Vierzeiler, Sagen, Sprü-

che, ein Weihnachtsspiel und die Bruchstücke eines Genovefa-

Spieles aus Helmbach, ferner hübsche und anschauliche Zeich-

nungen (Abbildungen vön Häusern, Möbeln und anderm Haus-

rath). Die Ergebnisse der zweiteu Reise sind noch nicht abge-

schlossen, weil ein sehr grosses Material zu verarbeiten ist.

Die stattliche Sammlung von Volksliedern und Melodien,

die Lehrer J. Peter und Regens-Chori L. Günther in Pra-

chatitz mit Förderung durch unsere Gesellschaft zusammengebracht

haben, kommt auch unserem Unternehmen verabredeter Weise

zu Gute.

So ist nun der gesammte Böhmerwald, da in früheren

Jahren die Einlaufe aus diesem Gebiete ebenfalls reichlich zuge-

flossen sind, in unserer Sammlung volksthümlicher Ueberliefe-

rungen ausgiebig vertreten.

Aus Westböhmen sind folgende Beiträge zu verzeichnen :

Oberlehrer Johann Micko in Haselberg (Bezirk Bischofteinitz)

sandte als Ergänzung zu seinem vor 2 Jahren eingelaufenen

Beitrag eine wiederum sehr genaue und sorgfältige Beantwortung

der zweiten Hälfte unseres Fragebogens, woriij er besonders aus-

führlich über Kinderspiele und Volkstänze handelt und eine

grosse Reihe von Sprichwörtern, Redensarten, Sprüchen, Grüssen

und Spottnamen in der Mundart beibringt. Aus demselben Be-

zirk sandte Oberlehrer L. Krauß in Waier Zunftprotokolle von

1742 ab mit Erläuterungen, sowie andere Nachträge.

Unser schon im Vorjahre bewährter Mitarbeiter, Laudwirth

Alois Fietz in Deslawen, hat in zahlreichen Sendungen wieder

viel Werthvolles beigesteuert : Personen-, Flur-, Thier- und Pflan-

zennamen, Fest- und Rechtsbräuche, abergläubische Vorkehrun-

gen, volkstümliche Anschauungen über die Beschaffenheit des

Weltalls, über Verbrechen und Sünde, Segen, Lieder und Vier-

zeiler, Fabeln, Thiermärchen, Legenden (z. B. vom heiligen Theo-

philus), mythische Sagen (vom Wassermann, Holzweibel u. s. w.),

auch Sagen, die aus der Literatur in's Volk gedrungen sind und

hier merkwürdige Umgestaltungen erfahren haben (Melusine, ewiger
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Jude), ein geschriebenes Kochbuch aus dem Jahre 1794 und

Anderes mehr. — Schulleiter Franz Rubsch in Deslawen sandte

zahlreiche Volkslieder mit zweistimmig aufgezeichneter Melodie.

Oberlehrer Andreas Wolf in Nallesgrün (bei Elbogen)

sandte als Nachtrag zu früheren Sendungen Sagen, Redensarten,

Lieder mit Melodien, legte Zeichnungen von Lehrer Wartha
bei und theilte Beispiele hiefür mit, wie wirksam leider gegen-

wärtig noch der Aberglaube in Bezug auf Feuerzauber und Ver-

hexungen von Kühen sei.

Oberlehrer F. Floth in Haselbach hat für die Ortschaften

Haselbach und Schönfeld eine schlichte und verständnisvolle Be-

antwortung des ganzen Fragebogens geliefert mit sorgsamer

Scheidung der veralteten und der noch üblichen Bräuche, mit

vielen Liedern, Sprüchen und Märchen. Ausserdem hat uns Herr

Floth seine (für die im Erscheinen begriffene Falkenauer Hei-

matskunde zusammengestellte) reichhaltige Sammlung von Sagen

und Märchen zur Verfügung gestellt. — Desgleichen hat uns

Oberlehrer Rudolf Ncidhart in Granesau seinen zu demselben

Zwecke frisch geschriebenen Abschnitt „Volksleben" übergeben

und weitere Nachträge zugesagt.

Bäckermeister Wenzel Müller in Totzau sandte Sagen,

Vierzeiler, drei geschriebene Gebetbücher mit Initialen und Bil-

dern, sowie Verträge und Liederhefte, alle aus den ersten Jahr-

zehnten unseres Jahrhunderts.

Aus den Bezirken Asch uud Eger erhielten wir folgende

Nachträge zu den vorjährigen reichen Einlaufen : vom Oberlehrer

Johann Örtel in Krugsreut Bräuche und hübsche Sagen, von

der Schulleitung Grün Sitten und Bräuche, von der Schulleitung

Thonbrunn die genaue Beschreibung eines Bauerngehöftes,

von der Schulleitung Fleissen eine kurze Beantwortung des

ganzen Fragebogens, von Oberlehrer J. Köhler in Mühlessen

eine schöne Sammlung volksthümlicher Lieder und Melodien,

ferner Bauernregeln, Hochzeitsbräuche, Beiträge zur Volksmedicin

und zum Aberglauben.

Nordböhmen. Aus dem Erzgebirge und dessen Vorlan-

den sind zu nennen: Oberlehrer August Schwarz in Schön-

werth bei Graslitz, der den ganzen Fragebogen mit besonderer

Berücksichtigung der Volkslyrik beantwortete, Oberlehrer Julius

Krauß in Böhm.-Wiesenthal mit Aufzeichnungen über Sagen
•
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und Bräuche aus Breitenbach bei Joachimsthal, Oberlehrer Wenzel

Kunz in Platz bei Kommotau, der alle Fragen sehr ausführlich

beantwortete mit genauer Schilderung des bäuerlichen Lebens

und Treibens, ferner interessante alte Zunftbräuche, Sagen und

Märchen lieferte. Oberlehrer J. Dien st 1 in Niedergeorgenthal,

der neben vielen Sitten und Bräuchen auch ein Nikolaus- und

ein Dreikönigsspiel — beide noch heute üblich — übersandte;

endlich Lehrer Anton Heger in Kommern mit vielen mythischen

und geschichtlichen Sagen.

Am reichsten aber ist in diesem Gebiete im Berichtsjahre der

Bezirk Kaaden vertreten, wo der Herr Bezirksschulinspector Prof.

W. Schmidtmayer selbst die Leitung der Sammlungen freund-

lichst in die Hand genommen und uns folgende Arbeiten ver-

mittelt hatte: von Oberlehrer Adolf Demel in Nieder-Reischdorf

eine sehr ausführliche und inhaltreiche Beantwortung des ganzen

Fragebogens nebst einer langen Reihe launiger Reischdorfer

Schwanke, die seiner Zeit vor der Herrschaft der Eisenbahn durch

die wegen ihrer Schlagfertigkeit und ihres derben Witzes in

ganz Nordböhmen bekannten Reischdorfer Fuhrleute gepflegt und

verbreitet worden sind. Weitere sorgfältige Beantwortungen des

ganzen Fragebogens von Oberlehrer K. Büttner in Oberhals

und Oberlehrer Wenzel Brun in Klösterle für Klösterle, Zu-

flucht und Meretitz. Beiträge zu Aberglaube und Brauch, sowie

Zeichnungen von Oberlehrer Ed. Schmid in Seelau, kleinere

Beiträge vou den Oberlehrern W. He nn lieh in Pleil, Franz

Haberzettl in Dehlau, Karl Pöschl und Lehrer Josef Bartl
in Sachsengrün und Fräulein Barbara Stocklas in Klösterle.

Oberlehrer A. Jenisch in Olleschau sandte die genaue Be-

schreibung des Bauernhauses mit hübschen Zeichnungen, Zwerg -

sagen, sowie Bräuche aus Kettwa bei Klösterle, ferner aus einer

im J. 1828 von P. Anton Pobitschka abgefassten Handschrift-

lichen Olleschauer Ortschronik Auszüge in Bezug auf Festbräuche

und ältere Rechtsverhältnisse.

Aus den Bezirken des mittleren Nordböhmen hat abermals

Leitmeritz besonders viel beigesteuert, und zwar vollständige

Beantwortungen des gauzen Fragebogens vou den Lehrern Josef

Stolle in Hummel für Pohorz und Maischen und Hans Ba-

ke sch in Schirschow itz und von den Oberlehrern J. Schuh in

Straschnitz und Karl Lieh teuf eld in Sobenitz (mit einem ge-
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schriebenen und illustrierten Gebetbuch aus dem J. 1753, einein

in Geheimschrift abgefassten gleichzeitigen Gebetbuch, einem

alten gedruckten r Handbüchlein für die Brautführer" u. a.),

kleinere Beitrage von den Oberlehrern Franz Pillat in Bleis-

wedel, Anton Bastecky in Mileschau, W. Pei ter in Wellemin,

W. John in Schüttenitz (mit Jesuliedern und Winzerbräuchen),

J. Wächter in Littnitz, Franz Walter in Hummel, von den

Lehrern Ferdinand Reim in Skalitz, Josef Heine in Nedwie-

ditsch, Eduard Hanf in Schima und von Heinrich Ankert in

Leitmeritz. — Besonders umfänglich und mannigfaltig sind die

Beiträge des Oberlehrers Vincenz Stelzig in Kottomirsch; neben

der Erledigung des Fragebogens: alte Liederhandschriften, ein

Heft mit Zaubermitteln und Sagen, ein Himmelsbrief, alte Volks-

drucke (Bauernpraktika, Weissagungen, Flugblätter), mehrere

Heiraths-, Kauf- und Erbverträge aus dem Anfange des Jahr-

hunderts, eine Urkunde über Grenzbegehung aus dem Ende des

17. Jahrhunderts, ein älteres Bruchstück des Spieles Johannes „

von Nepomuk und vieles Andere.

Aus dem Bezirke Gabel haben wir durch freundliche Ver-

mittlung des Herrn Bezirksschulinspectors, Prof. G. Effeuber-

ger, erhalten die Beantwortungen des ganzen Fragebogens für

Kleingrün durch Oberlehrer Daniel Koch, für Oberlichtenwalde

durch Oberlehrer Wenzel Engel mann, für Kunnersdorf bei

Zwickau gemeinsam durch die Herren Oberlehrer Anton Zenker,

Lehrer Franz R e h a k und Emil Kunze.
Für Hilgersdorf bei Schluckenau haben den Fragebogen

gemeinsam beantwortet: Oberlehrer Karl Horn und die Lehrer

Franz Thoms, Joh. T schiedel und J. Q ueisser, für Böhm.

-

Pokau bei Aussig Oberlehrer August Benda.
Ein sehr reichhaltiges altes handschriftliches Liederbuch

spendete Lehrer Eduard Ohmann in Nixdorf, kleinere Beiträge

übersandte Bürgerschullehrer Ludwig Schlegel in Warnsdorf,

endlich eine Sammlung von Kinderliedern Lehrer V. Hein in

Pömmerle bei Aussig.

Der Weber Hermann Runge in Neuschiedel bei Reichs-

stadt hat uns in diesem Jahre wiederum Beiträge gesendet: viele

alte Volkslieder, Sprichwörter, Grabschriften, ein Sommer- und

Winterspiel, Volkserzählungeu, ferner viele colorierte Zeichnungen

zum Hausrath und zur Volkskunst.
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Ostböhmen. Im Friedländer Bezirke haben den ganzen

Fragebogen in dankenswerther und ausführlicher Weise beant-

wortet Oberlehrer J. Porsche in Haindorf für diesen Ort und

Lehrer J. Riedel in Haindorf für Raspenau und Mildenau,

Nachträge sandten Lehrer A. Ressel in Ratschendorf, Photo-

graphien sowie die Beschreibung und Zeichnung eines volkstüm-

lichen Reliquien - Amulettes der Herr Fabriks - Procurist Robert

Ed er. — Aus dem Trautenauer Bezirke erhielten wir von

Oberlehrer J. Riedel in Qualisch Sagen, Hochzeitsbräuche und

andere Beiträge, von Lehrer Julius Fischer in Markausch als

Nachtrag eine werthvolle Sammlung von Volks- und volkstüm-

lichen Liedern.

Aus dem deutschen Theile des Bezirkes Deutsch-Brod, wo

die Herren Bezirksschuiinspector Pfarrer Alois Pinl und Schul-

leiter R. Pech hold in Unter-Weschnitz freundlichst für den

Fortgang unserer Sammlung Sorge tragen, kamen uns abermals

v mehrere kleinere Beiträge zu, und zwar von den Herren Ober-

lehrer Joh. Strankmüller in Stecken, Schulleiter J. Hruby
in Langendorf, F. Pawlisch in Libinsdorf, W. Pokorny in

Deutsch-Neuhof und A. KruZik in Blumendorf.

Aus anderen Gebieten Ostböhmens erhielten wir: von Frau

Malvine Riedel in Halbstadt Kinder- und Volksreime, Sagen,

Mittheilungen zu Aberglauben und Bräuchen, von Oberlehrer

Heinrich Urban in Merkelsdorf eine vollständige Beantwortung,

von Oberlehrer Josef Rosenberg in Dreiborn und von der

Schulleitung in Oberwarnsdorf kurze Beantwortungen des

Fragebogens, von Schulleiter W. For berger in Strokele bei

Leitomischl Sagen, Spottverse, Aberglauben, einen gedruckten

Diebssegen und ebenfalls als Nachtrag zu älteren umfänglichen

Sammlungen vom Gemeindevorsteher Eduard AI liger in Bärn-

wald viele Volkslieder mit Melodien, Kaufverträge und ähnliches,

eine Schilderung der Brautwerbung in alter Zeit und Anderes mehr.

Herr Bezirksschuiinspector F. J. Muschik, der durch seine

persönliche Fürsorge im Vorjahre unsere Sammlungen im Brau-

nauer Bezirke so ausserordentlich gefördert hat (siehe „Vierter

Bericht", S. 8), hat nun auch in dem seiner Inspection zuge-

wiesenen deutschen Theile des Senftenberger Bezirks, im Adler-

gebirge eine ähnliche Action zu unseren Gunsten eingeleitet und

die Freundlichkeit gehabt, als vorläufiges Ergebnis die erste
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Antwort uns zu vermitteln. Es ist der Beitrag des Lehrers

Erwin Botha in Zöllnei bei Grulich, einer der reichhaltigsten

und tüchtigsten Beiträge, die wir bisher überhaupt erhalten

haben. Herr Botha hat den Fragebogen auf das genaueste,

geradezu lückenlos beantwortet. Er ist auf alle einzelnen Anre-

gungen des Fragebogens mit Verständis und ungewöhnlicher

Sachkenntnis eingegangen, versieht jede Mittheilung mit zahl-

reichen Beispielen, mit den betreffenden mundartlichen Benen-

nungen und Redensarten, mit schönen und klaren Zeichnungen

(zu Haus- und Kirchenbau, Volkstracht, Gerätschaften). Sorg-

sam scheidet er überall ältere und jüngere Verhältnisse und

bringt zahlreiche Lieder und Sagen.

Von den letzteren möchte ich eine als Beispiel vorführen:

eine alte, weitbekannte Teufelssage, die sich schon in mittel-

alterlichen Legendensammlungen, so in der Scala coeli und im

Speculum exemplorum vorfindet und die nun überraschender

Weise mit einzelnen Abänderungen in der Mundart des Adler-

gebirges wieder auftaucht:

„Hout amol en Mon, der hout nej gelocht und nej

geredt aj dr Karche, wor sti frumm und gottesferchtich, wie

kejner ajm Dorfe. Emol is a wieder aj da Karche ganga,

hout sich aj san Stuhl gesetzt und hout goar fleissig gebatt.

Wie a(r) ejmol ufguckt not, dou sieht a(r), doss dr Teuwl

mit an longa Kolblader um Pred(i)chtstuhle woar und olle

ufgeschriewa hout, die aj dr Karche gelocht und geredt

houn. 's Lader woar schun ganz vuhle vu uba bis rundr

und nern (nirgend) woar Plötz mehr zum schreiwa. Dou

hout dr Teuwl 's Lader uf da en Seite ajs Maul zwischn

de Zähne, 's andre Ende über aj de Protze genuinma und

hout 's ausgedejnt. Dou is'm 's Lader ausm Maule gefohra

und hout 'm Koup on de Wond geschlejn. Der Teuwl hout

driewr su a ärgrhoftsche Gusche gemocht, ols musst' a(r)

ale schimmliche Krestlan (alte schimliche Krusten) beissa.

Dou hout der Mon a müssn lachn und der Teuwl hout

'n a ufgeschriewa."

Eine grössere Anzahl der uns noch verbliebenen Frage-

bogen haben wir Herrn Realschul-Professor M. Simböck in

Iglau abgetreteu, der eine Heimathskunde der Iglauer Sprach-

insel vorbereitet, volkskundliche Beiträge aus dem deutsch-
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böhmischen Theil der Sprachinsel uns in Aussicht gestellt und

einige Sagen bereits übersandt hat.

Von den „Beiträgen zur deutsch-böhmischen Volkskunde"

ist in dem Berichtsjahre ein Heft, und zwar von dem II. Bande

„Volksschauspiele aus dem Böhmerwalde gesammelt, wissenschaft-

lich untersucht und herausgegeben von Prof. J. J. Ammann"
der zweite Theil veröffentlicht worden.')

Die Zahl der verwandten Unternehmen, die mit uns in

literarischem Verkehr stehen, mehrt sich alljährlich. Nun haben

auch die Redactionen des Diöcesan-Archivs von Schwaben in

Regensburg, der Nyare bidrag tili kännedom ora de Svenska

landsmälen ock Svensk folklif in Upsala, des Bulletin de la so-

ciet6 beige de folkiore in Brüssel, des Närodopisny Sbornik in

Prag und des Lud in Lemberg uns Schriften-Austausch angeboten.

Unsere Beiträge sind im Berichtsjahre in einer grossen

Zahl von wissenschaftlichen Blättern und Tageszeitungen durch-

wegs günstig besprochen worden, wie auch unser gesammtes

Unternehmen nun in den neuen Auflagen von Pauls Grundriss

der germanischen Philologie (XII. Abschnitt, S. 504 und 510)

und von Meyer's Conversations Lexikon (Supplementband, Artikel

Volkskunde) mit Anerkennung erwähnt worden ist.

Ein Vergleich mit dem vorjährigen Berichte zeigt, dass im

letzten Jahre der Höhepunkt der Einlaufe bereits überschritten

worden ist. Unsere Sammlung ist auch so umfänglich, dass wir

sachlich berechtigt wären, unsere Sammelthätigkeit jetzt einzu-

stellen und mit der Verarbeitung des Materials zu beginnen.

Ein Vorgang, der auch dem innersten Wunsche des Bericht-

erstatters entsprechen würde. Es ist aber doch der eine Um-
stand zu berücksichtigen, dass unter den 48 deutschen Schulbe-

zirken Böhmens zwar die überwiegende Mehrheit in vollauf be-

friedigender Weise vertreten ist, dass hingegen 5 Bezirke bisher

auffälliger Weise keinen Beitrag geliefert haben. Dieser Aus-

stand bedeutet doch eine empfindliche Lücke in unserer Samm-
lung. Unsere Commission hat daher beschlossen, dass im Jahre

') Der kritische Theil und die Untersuchungen werden erst im vierten

Hefte veröffentlicht werden. Ich bemerke nur bereiis hier, dass Eustachius,

Hirlanda und Heinrich von Eichenfels nach Christofs von Scbmid Erzäh-

lungen, die den Böbmerwäldlern in Egerer Drucken bekannt geworden sind,

dramatisiert wurden.
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1899 neue Schritte versucht werden sollten, um auch die er-

wähnten 5 Bezirke für uns fruchtbar zu gestalten, und mit Ende

des Jahres die Sammeltätigkeit zu beschliessen. Das schlösse

natürlich nicht aus, dass gelegentlich später einlaufende werth-

volle Nachträge Aufnahme fänden.

Das eigentliche Hauptwerk über das deutsche Volksthum

in Böhmen beabsichtigt der Referent mit dem Bande „Deutsche

Sagen, Märchen und Volkserzählungeu aus Böhmen" zu eröffnen.

Hiefür liegt überaus reicher Stoff vor, mit dessen Sichtung und

wissenschaftlicher Verarbeitung bereits begonnen worden ist. Als

eine kleine Probe dieser Vorarbeiten hat der Berichterstatter den

Aufsatz „Zur Kunde vom Wassermann" in den „Forschungen

zur neueren Literaturgeschichte. Festgabe für Richard Heinzel",

Weimar 1898, veröffentlicht.

Verla* der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissensehaft, Kunst und Literatur in nöhmen

Druck von Carl Bellmann In Praj.

Digitized by Google



Beiträge

: 3nr

5eutfd?-böfymtfd?en Dolfsfunbe.

II. 23anö.
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3nfyalt bes ^weiten ^Banbes.

Dolfsfdjaufpiele aus fcem 8öt?meru>al&e.

herausgegeben

pon

3. J. Hm mann.

I. mtb II. (Ojeif.
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Beiträge
jur

utfd|-bdl)mt fd| eit Mhökunör.

#m Auftrage ber CSrfeUfdjofl jur ^ortrrung beutfd)fr ^ifTrnfdiof^

$un|t unb fttrrtttur in jBoljmfn

geleitet toon

J9rof. £r. £bülf #aufl>n.

II. ®ant>.

SBolfSföaufoiele au$ bem SBtymeroalbe. II.

$r«0 1899.

3. ©. <5afoe'fc$e f. u. f. $of- unb Uniöerfttat«*«udftanblun0.

(3ofef fto$.)
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au« bfm

©efaramett, »iff«tf$aftli<$ unterfingt unb ^erau«gcg<b«n

J* X Smmantt)
(. I. $roftffor in Äruinmau.

IL SJieU.

Prao 1899.

3. ©. Sat&e'fäe !. u. I $of* unb Unttoerruat«*©u^^anblung.

®ofef fto*.)
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(Einleitung.

3m l.£efte beS IL »anbeS fcer ^Beiträge jur beutfifcböljmis

fc^en Sßolf.Sfunbe toeröffentltdjten mir als I. Sttyetl ber Sammlung
„&otf8f$aiifpiele au$ bem Sööljmermalbe" fünf geiftüd^e Spiele. #ter

im 2. $efte beSfelben 33anbe3 laffen mir fed)$ meitere Spiele

folgen, bie gumeifr legenbenartige Stoffe bel)anbeln.

$)aä 8eben ber ^eiligen fyat fcfyon oom Mittelalter herüber

jeberjeit auf ba$ SBolf eine ftarfe AujieljungSfraft ausgeübt, unb

eä ijt baber ntctyt $u oermunbern, wenn mir biefen Stoffen aud)

in SBolfSfcfyaufpielen toieber begegnen. 2ßie im 1. £efte, bringen

mir aud) im 2. nur eigentlidje ÜBolfäfdjaufpiele. Sie geigen nadj

feiner Stiftung ba$ 23>efen einer 5iunftbicfytung, foubern ftnb burdj*

weg$ toolfätfyümlidjer Bearbeitung nadj 3n^a^ u«b gorm.
3nr)altUd) ftnb biefe Spiele gumeip f)öd)fi finblid), in ber

gorm ftnb fic fprad)lidj unb bem bramatifdjen ©efüge nad) fefyr

frei, fic gefyen, menig befümmert um SRaum unb Qtit, ber §anbs
lung nad) unb ttyeilen fie je nad) 33ebürfnt£ in act>t biä eilf $luf?

jüge. Selten feljlt in bie|en Spieleu bie luftige Sßerfon, mie ftdj

bteö auefy fdjon in ben früheren Spielen (I.—V.) gegeigt fyat. 3«
manchen Spielbüdjern ftnb bie fomifdjen Scenen nidjt oer$etd)net,

wäfyreub fie im Spiele felbft eingefügt erfahrnen.

SDie Sdjreiber ber Spielbüd?er ftnb ßeute auS bem 93olfe,

SBauern ober Jpanbwerfer, bie tfyre Sdjreibfunft nicfyt feiten bem
5J?ilitärbienfte ju »erbauten fyaben. Sie gießen paffenbe ßeute gu

SpielgefeUfdjaften gufammen, bie, faflä fie bie Erlaubnis betont*

men, amty Don Ort gu Ort im Söegirfe fyerumgiefyen unb SBorjteU

lungen geben. £>ie Spiele ftnb alte Überlieferungen, bie befmfS

neuer Aufführungen immer mieber neu abgetrieben werben, bafyer

bie oieten Sptelbüd)er. 2Bir merben nod) ein 3. §eft folcfyer 33olfä*

fdjaufpiele folgen laffen, um bann in einem 4. #efte genauere

Unterfudmngen unb 2fttrtl>eilungen über biefe Spiele gu geben.

25*ir befdjränfen und bafjer in ber Einleitung mieber nur auf bie

notlrtoenbtgffen Erörterungen. £)ie fed)3 meitereu 93olf$fd)aufptele

(VI-—XL) biefe« $efte* fmb foigenbe:
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VI. (Suparfttui*.

©er % GEttfhdjiuS, »or feinet £aufe $lacibu8 genannt, toar

nadj ber ßegenbe ju StrajanS 3e*ten *ta römtfdjer gelbfyerr unb

fiarb unter Slaifer §abrian gugleicf) mit feiner ©emabtin Xrajana,

nadj ber £aufe itbeopifta genannt, unb feinen jtoei Söhnen &ga»

pituS, im Spiele 3lgabtu8, unb Stljeoptfhiä im % 118 gu SRom

als SRärtttrer. SMefe ßegenbe maT fcfyon in ber beutfdjen SiteTatur

beä Mittelalters befannt unb Beliebt. Sud) §erber tyat ftc in bem
©ebidjte „$)ie nriebergefunbenen Söfme" 311 (Sljreu gebraut. $5ie

Äürcfye feiert fein Snbenfen am 20. September.

SßtfldbuS, SfcrajanS $elbljerr, »erfolgt ouf ber 3agb einen

§irf$, anufdjen beffen ©emeityen ifjm (SbriM erfdjeint. ör tritt

$um d)rifHtd)en ©tauben über, tctrb fdjwer geprüft unb »erlaßt

$om. Stuf ber gafyrt nad) Sgppten oevliert er bie grau unb beibe

Söljne unb mirb bei einem ftuibmannc $ued>t. $ad)bem er lieber

aufgefudjt unb jum $eere jurütfgerufen worben ift unb bie getnbe

ber Börner befiegt f)at, finbet er bie ®emat)liu unb feine Söfyne

toiebeT, wirb aber, roetl er fid) weigert, ben ©ötteru ju opfern,

auf 33efefyl Saifer §abrian£ mit ben Seinen in einen glüfyenben

Cfen gefteeft. Sie frerben, aber ifyre Körper bleiben unberfe&rt.

£)iefer altbettebte ßegenbenftoff eignete ftd) fef)r für ein bäuer*

licfyeS SBolfSfdjaufptel. 2flag fidj Oie Jpanblung ljier, wie aueb, in

manchem ber folgenben Spiele, über größere Zeiträume erfiretfen,

fo bilbet bieg für ein 33olf8fd)aufpiel fein JpinberniS, beun bie

(Sinfyett beT 3eit, fowte beä Qrteg, treten fyier gegen bie £>anbltiug

beä augfräftigen, Polf8tf>ümlid)en StoffeS weit jurüd.

ÜJiefeS &olf$fdjaufpiet ijr im unteren 23öf)tnerwalbe überall

befannt unb in mehreren banbfdjriftlicfyen Überlieferungen ermatten.

(Sine §anbf$rift ift im 29cfi|je beä £>erau£geber$, ftc flammt oon

einem alten SSolfäfdjaufpieler 3 o f c f Didjtl, gufyrmann auä

9>ieitfy, beffen SSater fdjon Spieler war. (Sine zweite £»anbfd)rift

würbe mir in freunblidjer 2£eife Pon ber 33ergmann$familie 3 a -'

nooffö in $örijj, bie aud) bei ben großen ^afftonSauffüfyrungen

beteiligt mar, überbradjt.

SDiefe £>anbfdjrift Ijat il>re8 SJaterg SBruber Hermann 3anoo«
)t\), üttaurer au$ Sd)iteibetfd)lag, gleichfalls ein alter Spieler,

abgefdjrieben, unb Pon biefer beforgte aud) $(\ no P f f p, Sotyn au$

^ ör i ^ wieber eine, unb groar an mannen Stellen naefy ©utbünfen
Perbefferte $lbfd>rift. 93eibe &anbf$riften, bie au8 ftteitb unb

Sd)neibetfd)lag, finb au$ einer Quelle gesoffen, wäfyrenb eine

britte, bie beä 3;aglö^ncrg Martin 58enba au$ Ärummau,
eine gan^ anbere gaffung bietet.
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%\ix unfern $)ru<f nahmen wir bie Sanooffr/fche £anb*
fdjrift gut ©runblage, unb gwar in ber älteren Schneibet*
fälliger Überlieferung, nach welcher audi gefpielt mürbe. SRact)

biefet £anbfchrift ifl ba« Spiel auf 32 Sogenfettm niebergefchrteben

;

bie Sogen ftnb geheftet unb ohne 2)e<fel ober Umfchlagblatt. SDie

Slufjüge unb ^erfonennamen ftnb bi« «Seite 15 meiji burcr) Sateins

fdjrift heroorgehoben unb fd)War$, roth ober blau, auch blau unb
reib jugleid) unterßrichen, nnd^ber in (Eurrentfchrift unb blojj

fchwaq unterfingen; bie ^erfonennamen freien üoran neben bem
£e$te. 2)ie Schrift ifi hubfd) unb leferlich, an munbartltchen formen
unb (Schreibfehlern ifi bie ipanbfc^rtft nicht fo reich, wie fo mand)e

anbere. £>ie Anfänge ber ßiebertejte ftnb bei beginn ber Slufgüge oon

berfelben $anb, aber mitunter er(t nachträglich eingefügt toorben.

SSorne fehlt jebe 2luffd>rift, bagegen ^et§t e« rücfwärt« auf ber

legten Seite nach Dem Spiele: „Xheater Such oon bem h: ©ufta*

d)in«, Oon feinen SBeib ^t^eopifra unb ihren $wei Söhnen, ber

ältere heifit kgabiu«, ber jüngere £heopifiu«.
M 3)ann folgt: „Se?

fchreibung, wie oiel Sßerfonen $u biefe» <Stücf fein müffen." (§«

merben nämlicr) fechjehn ^erfonen aufgezählt unb bann baju be=

merit: „Sieben ^erfonen oerrichten e«: 1. (Sujrachtu«, 2. Xheo=

Vijia unb Säurin, 3. ein finab unb ein §rember, 4, ^aifer, alter

@rei$
; Sifdjof, ein alter Hauptmann, 5. 5Kohr, Slfatiu«, Safiträger,

Slgabiu«, 6. Schifffned)t, Kaufmann, Hauptmann, Sintijochu« unb

Stäche, 7. Briefträger, Schifffnecht, Sauer unb 5tt)eopifiii2?. " (&nblid)

ift noch befonber« bemerft: „gür bie Sflaoenfrau muf« ber 5friab

ein SBeib oorfreUen."

3Ranet[ie$t au« biefer SRolIeuoertheilung unb «nweifung, wie

fid) bie Spieler bei 23olf«fchaufpie(en 311 helfen wiffen. (Sine ^erfon

wirb auch mit oier ober fünf SRoflen betheilt, ba eine größere

Spielgefeflfchaft, unb befonber« eine herum^iehenbe roie bier, au«

mehreren ©rünben Schmierigfeiten macht. (Sin entfprechenbe« $er*

fonenüerjeichiu« mufften mir bem Xejte oorau«fchicfen.

Sluch biefe« Spiel mürbe im Sohmermalbe mieberhott unb

an toerfchiebenen Crten aufgeführt. 9cach unferem £ejtbuche mürbe
ba« (5uftad)iu«[piel oon einer manbernben SpielgefeUfchaft au«

Sdmeibetfchlag felbjr aufgeführt, unb jwar in 9i i n b l e «, 91 n b r e a «s

berg, &h*if*iflnberg unb im 9Binter 1861 in ber ^öpfelmühle
bei $örifj. Da gab e« fo Diele 3"fd)auer, baf« ba« Spiel zweimal

nacheinanber aufgeführt werben muf«te.
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VIL mforiu*,

2ller,iu$ mar ber Sotyn eines oorneljmen SRömerS unb lebte

gur 3dt beS tfaiferS ©onortu« (395—423) unb $ap|te3 3nno-
cenj I. in feljr glucfltdjen ßebenäoerfcältniffen in 9fom. (5r war
nad) ber Segenbe fcfyon in feiner Sugenb ein großer SBofjltljäter

ber Firmen unb ftarb als ein felteneS SBetfpiel oon Selbfioer*

leugnung im 9tufe ber £eiltgfett. 9tad) einer ausgezeichneten @rs

jie^ung unb 23ilbung heiratete er auf ben SBunfd) feinet SBaterS

eine fefyr oornetyme Römerin, Sabina, im spiele Slmalia benannt,

weiche er aber um (Sfyrtftt mitten »erlief*, ©r fuljr nad) Öaobtcea

unb (Sbeffa unb lebte bort al$ (Sinftebler, fefjrte enbltd) mteber

heim unb brachte im £aufe feineä SBaterä unerfannt unb oerfpottet

unter einer ©liege fein armfeligeS ßcben Ijtu, bis er bafetbfr in

1)6d)fter 2lrmut unb unter munberbaren (jreigniffen ftarb. 25ie

Altern unb bie 23raut maren untTÖftltd?, als fte nad) feinem £obe
auS ber binterlaffenen ÖebenSbefdjreibung erfuhren, men fte unter

ber Stiege beherbergt Ratten.

Über feinem ©rabe, baS im 3af)re 1216 auf bem SlüentinuS

tu 9Rom aufgefunbeu mürbe, ift bie fd)öne 2ller,tuefird)e erbaut, er

felbfl mürbe ber Sd)ufcl)eilige ber Hlejianer. $)ie ftirdje feiert fein

Slnbenfen am 15. 3uli. Sanct ^llcjitiö' ßeben mar fdjon im Littels

alter fef)r gern gelefen unb Dom 15. 3aWunberte ^crab puben

mir biefen Stoff in ber fran^fifcfyen, italiemfdjen, polnlfdjen unb

rufftfdjen Literatur bereits ju Spielen oermertet; aud) bie (Sng;

läuber unb bie (5^ed)en Ijaben it)n im 14. 3^^rr)unbert poetifd)

bearbeitet. (5$ tjt bafyer nic^t 311 oermunbern, menn mir biefem

Stoffe audj in beutfdjen Sßolfäfdjaufpielen mieber begegnen.

$)a$ &ler,iu$fpiel ift in mehreren Spielbüdjern im 23öl)mer*

malte oerbreitet. SDaS ältefle mar im Söefi^e beS alten Spielerg

$ofef £)id) tl auS föeitl), ift aber nidjt oon ifym, nodj oon

feinem Spater, ber aud) fd)ou Spieler mar, getrieben. 9lm Scfytuffe

biefeS grojj angelegten SpielbudjeS S. 72 Imjjt e£ nämlid): „9ten.

i. 3. 51. 1847 am eilften 3uno: 3afob #ubler."
@in jtoeiteS Spielbud) l>at Dfatfyiaä langer auS Od)$s

brunn 1888 gefajrteben unb am 5. Slprtl beenbet. (Sin brttteS,

oon Jranj Maurer auS $alfd)tng a.efd)rieben, liegt ber Qeit

nad) 3mifd)en biefen beiben. granj Maurer, ter aU beliebter

2)arftefler beS ©olo in ©enooefa im 23olfe fd)led)tbin als „@olo"
befannt mar, unb fetner manbernben Sptelgefellfdjaft hatte biefeS

alö SpieU unb SRegiebud) gebicnt. &>ir ^aben batyer biefeä Spiel?

bud) unferem 2)rucfe jugrunbe gelegt. SlUc brei ^anbfd^riftlic^en

Überlieferungen finb aus einer Ouette gefloffen unb fMmmen bal;er

hii auf (Sinjelfyeiteu im mefentlid>en überein.

-
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$)ie lateinifchen tarnen, fomie bie altertümliche unb ferner*

fällige Sprache biefeg unb beä folgenben Spielet taffen auf eine

eigenartige Duelle fchliefcen. SDte Schreibung JponqnluS Patt ipp«

noriuS ifl auch in ben aubem ^anbf<^riftti<^cn Überlieferungen

burdjnjegS $u pnben, mir ^aSen jie baher beibehalten.

3J?aurer$ Sptelbueh ttmfafdt 48 ©eilen in 93ogenform unb
ip blofj geheftet, ohne SDecfeL Auf ber 1. Seite fleht ber Sitet

„
x
2Uer,iu$" in Sateinfchrift, bann folgen 2 leere Seiten, bann auf

Seite 4 ein bürftigcS SßerfonenoerjeidjniS: „^ßerfonen, mie pe

heijjen unb welche Pelle pe oertretten", monaeh je oon einer Sßerfon

bargepellt merben fann: w §onouiu8 unb Sßauta — Ceanber, 9Zes

molbuä unb Oelepheriuä — 3ronu$ unb 9iicephoru$ — Steginal«

buS, (Sremit, 3anocn wnb SelicianuS." -- $)a$ SßerfonenoerjeidmiS

mufSte alfo jum 2)rude oerbeffert tt>erben. 'Die ißerfonennamen

pub im Sptelbuche über ben ^ejt gefegt unb IjäuPger mit beuts

fdjen al3 mit latemtfcfjen Settern getrieben. $)ie &eiim nehmen
bie ganje breite ber Seiten ein. bte Schrift ip gefällig unb
leferlidj. Einigemal pnb mit 23leiPtft Streichungen angebracht unb
im ^Beginne ber Aufzüge ßieberanfänge eingefugt. SDer SBrief beä

2ller,iu$ ip im Spielbuche erP am @nte, Seite 40—42, nadjge*

tragen, bie SSorrebe mit ©leipift Seite 43. SDer w 53efc^tuf^" ip

in ^WaurerS Spielbuche nid)t eingetragen, mir ^aben ibn auS bem
Od)8brunuer in unfern Stejt aufgenommen.

$)a$ Sllejtuefptet mürbe oon i$ r a n 5 Maurer auS SC

a

U
fd)ing mit einer manbernben Spielgefellfcbaft mieberbolt an »er*

fdjiebenen Drteu im ^Bobmermalbe aufgeführt, aber auch bie beiben

anbern Spielbüdjer mürben 311 Aufführungen »ermenbet.

VIII. tückirdie SuIfanrpteL

£)ie Söejeicbnung „$>a$ türfifche Sultanfpiel" ip nicht ju»

treffenb, beim mir fyaben eS in biefem Spiele mof>l mit einem

beienifchen Könige, aber nicht mit einem türfifetyen Sultan $u

tbun. 3)a$ SSolf unferfdjeibet folcfye begriffe nidjt unb fejjt ohne

SSeachtung ber eigentlichen ^erfonen unb Örtlichfeiten für einen

beibnifchen König ouä Urlaub ben ihm naher gelegenen türfifchen

Sultan ein unb benennt ofmemeiterä barnad) auch baS ganje

Spiel.

3n SBirflichfcit haben mir e$ hier mit einem heibnifchen Konige

auS $rlanb $u thun, ber 2Bitmer ip unb auf ben 3lath feiner

SBafalleu feine eigene £od)ter £)tntfna he vaten mtll, ba an Schönheit

ihresgleichen feine gu pnben ip. £)tmfua ip aber eine heimliche

(Sbripin unb entflicht mit ihrem Seelenrathe ©erebernuä nnch
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Antwerpen in SWeberlanb, um bort in einet ©üffe unmett bem

Dorfe ©öljl, mo (S^ten be« Martin eine StiTC^e flc^t, ein

aottfettged geben ju fuhren, Sie »erben aber burd) be« Äönig«

Diener entbecft unb nidjt Blojj ©erebernu«, fonbern felBfl Dtmfna,
ba fte ftd) weigert, beu eigenen SBater gu heiraten, getäbtet. Doch
ftegt fchliefjlid) ber (Sbriftengott über bie heiDnifd>cn ©öfcen.

2lud) biefer Stoff ^at einen legenbenhaften ß^arafter. Da«
(Snbe be« $öntg« erinnert an ben $ob be« §erobe« im (Ehriflftnbl«

Spiele. Da« fogenannte „türfifche Sultanfpiel*, ba« im ^Böhmer«

malboolfe nur unter biefem tarnen Befannt ift, tft mehrfach über«

liefert. SfBir fyabeu ein SpielBud) oor un«, ba« grana Schmtb
au« 9lid)terhof im 3afyre 1867 (am 6. 2luguft) in Sogenform

auf 48 Seiten getrieben hat. Sin ältere« SptelBuch h«t SafoB
Schuft er au« Spiegelhütten gefchrieBen, ber Bei oielen Huf*

führungen mitgemirft hatte unb bei ter manbernben Spielgefell*

fchaft, bie biefe« Spiel aufführte unb $u ber auch grana Schmib
unb gran^ SDfaurer gehörten, bie mufifalifche Leitung hatte.

Diefe« lejjtere SpietBuch, ba« häufig Bei Sluffübrungen Oer«

menbet mürbe, legten mir unferem Drude jugrunbe. @« ijr gleich*

fall« in 33ogenform, 36 Seiten fiarf, aufammengeheftet, ohne Xltet*

Blatt unb Decfel. Die Schrift ifl ^übfc^ unb tefertid). Der £itel

ijt in Beiben SpielBüdjern mangel« ber UmfchlagBlätter md)t oor*

fymben, bod) l)eif*t e« in ben Befonbern SptelerroHen : „Sprühe
be« Q. 93.) SJiintfier Elften! be« Sürfifchen Sultan Spieles", unb

auch bie Spieler fennen e« nur unter biefem tarnen, gerner fehlt

ba« Sßerfoncnoeraetchnt«, ba« mir baher ergaben mufften. Die
Seiten finb in t|rer galten Söreire Befdjrieben, unb bie Sluffctyriften

ber 2lcte unb bie Sßerfonennamen finb in tateinifdjer Schrift über

ben Stejt gefegt. Die lateinifchen tarnen ber ^erfonen finb ^ier,

mie fdjon Beim oorhergehenben Spiele, häufig ihrer latetnif$en

(Snbung entfletbet unb baburdj oolf«thumlich germaniftert. SBor*

rebe unb Sd?luf«rebe, bie auch in mannen anbem Spielbüchern

festen, ftnb ^ter nidjt überliefert. SDie ßieberanfange finb oon ber*

felBen ©anb mie ber übrige Stejt mit Sinte eingetragen.

Da«fogenannte „türfifche Suttanfpiel" iftmieberbolt an oerfchte*

benen Orten be«©ö^mermalbe« oon ben eigentlichen 93olf«fd)aufpiel*

gefeUfchaften, mie bie be« 3afoB Sanfter unb grana Maurer,

aufgeführt morben unb l>at fo feine 9ßolfött>itmUct)fctt erlangt.

IX. (Ömtfrefa.

Die Befannte Segenbe oon ber unfd>ulbig oerfolgten *$fala«

grdfin ©enooefa fyat nicht nur in 33olf«Büchern, Sßuppenfptelen

unb SBolfäfchaufpielen, fonbern felbji in Opern unb Äunjtbramen
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mannigfache ^Bearbeitung unb roeite Verbreitung gefunbeu. 3*
häufiger aber ein Stoff Bearbeitet tt>trb, befto oietgeftaltiger rohrb

er in ben Stetten. <5S gibt $olf$fchaufpielBearBeitungen ber

©enooefa in ©tetermarf, ') in Kärnten, in ©aiero, iu JDfterreich . .
.,

bod) jeigen fie nicht Blofj nufftchtlich ber OueHen, fonbem and) in

ber ©ehanbtung auffällige SBerfduebenheiten. 3m Wmerroalbe
felBfr fmb $roei ooneinanber unaBljängige SöearBeituugcn erhalten,

aufjerbem bat aud) $aul ©röllhefl biefen <5toff bramatifd) Bc»

hanbelt. Selber ift fein ©pielBud) nicht $u finben, aBer e$ bürfte

am e^efren nach (SochemS w2lnöerlefe«em &ifrorös53uch
1
' Gearbeitet

fein. ÜBon ben jmet gaffungen beg 93öbmerroalbeä ift bie eine oou

3afoB Stifter aud 9Ififj( gefa)rieben unb roirb fdjon lauge

in ber ©egenb oou ©t. ^.^oma aufgeführt, bie anbere ift in

oielen £anbfcbriftcn im untern 23öfunern>alt>e uerBreitet. $5ie erjiere

ift ernfter gehalten unb emBehrt ber luftigen Herfen, mährenb bie

teuere mit ber ©eftalt be8 Äafpcr an bie Sßuppenfptele erinnert.

3Etr haBen in unfere Sammlung bie lefctcre aufgenommen, ba

biefe Raffung im SBöhmerroalbe am meijten BelieBt unb oerBreitet

ift. <Bo fennen wir ein (Sptel&ucr) beä Sodann 93 ö g l e r au$

DBerc)aufern
(
beä £ c r m a n n $ a n t au$ ® d) n e i b e t f d) I a g,

be$ SBagner © e p p l aud $ l a 1 1 e t f d) l a g, be$ 3 o f e f 5t a r 1 3*

höfer and ©piegelhütten unb be$ granj 2)id)tl auS

Sieith-

£)e£ lejjtgenanntcn (BpielBud) BaBcn mir biefer ©ammlung
gugrunbe gelegt, eä ift erft 1879 gefd)rieBcn unb barnad) gefpielt

toorben. $)iefeä ©pielBud) ift in grojj 4° gormat unb Befreit aui

77 ©etteu, bie gufammengeheftet in einem Blancn, jerriffenen

SßappenbedeMlmfdjlag liegen, in meldjem fic früher eingeheftet

waren. Äuf ber inneren ©ecfelfeite ftept bie 9luffchrift, mit SBleijlift

gefd)rieBen: „©efpiel oen ber ^etCi^ett ©enooefa, ^faljgräftn oon

Trabant'', ©leid) oben bann auf ^ette 1 heif^ w^MC^ toon

ber ©enooefa", unb bann folgt ber 23orfprud). $>ie Äufjüge finb

roie bie Sßerfonennamen in Surrentfchrtft gefd)rieBen unb Bi« «Seite 15

üBer bem iejte gefchrieBen unb untertrieben, bamad) neben bem
£ejte ohne &Bfe|$en, aber nicht mehr untertrieben, fonbem Blo&

burch eine ftfamtner nach bem Hainen oom folgenbeu Sterbe getrennt.

3ebe 9lebe ift burch einen horizontalen (Strich ber ganzen

©eitenBreite oon bem fotgenben SBfchnitte getrennt unb baburd)

hert»orgehoBen. ^Die ©efänge finb mit ©leiftift jmifcheu ben Äuf*

jügen eingefugt, auch manche ^Urningen Hub unter ber ^Bezeichnung

„auälaffen" mit SBleifiift angemerkt. Sluf ber rurfroärtigen inneren

2)ecfelfeite ift bie vBchlufärebe oerjeidjnet unb Darnach fleht Der

i) »gl. H. e*)(offar, ©eutfdje 95otf«fc^aufpicfc I. 243
f.
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Beliebte Sprud): „Gmbe, mie frol) fmb meine £anbe", fomie ber

9?ame beS s2lbfd)reiber$ uttb Spieler«: „granj $)id)tl oon ffleitl),

1879." S&on auS ben bieten, oon im« im Stejtc uidjt berücf-

ftd)tigten ^lit^taffun^en fann mau erfefyen, bafS biefeS Spiel im
Stejte mit öiel gBillfür befyanbelt wirb. 9ludj bie anberen Ijanb*

fd)riftlid>en Überlieferungen fleigen im befonberen, fomie in eins

jelnen Scenen fhirferc 3lbmeidningen. (Sin entfpred)enbeS ^erfonen*

oer$eid)iuS mußten mir aud) t)ier bem Xejte oorauSfcbicfen.

aufgeführt mürbe baS ©cuooefafpicl faft oon allen SpieU
gefellfdjaften beS 33öl)mern>albeS, ob fi* nun fyerumjogen ober blofj

an einem befHmmten Orte fpielten. SDie ältefren Spieler fennen

„©enooefa" als ein befannteS SSolfSfdjaufpiel, baS aurb nod) jebeS

3afyr im 93öl)mermaloe 511 ©olfStl)umlid)er Sltiffii^Titn^ gelangt.

$>er Herausgeber tjat im testen Sinter felbfl nod) einer iuffü&rung
beigewohnt.

£)ie §erjogin £>irlanba gteidjl alS grofje £)ulberin feljr ber

©nioocfa, unb biefeS «Spiel rcil)t fttt) in mancher 33e$ief)ung

müvbig an jeneS an.

$er$og 9lrtuS auS (Snglanb ift glüdlirf) »erheiratet mit Jpir*

- lanba, ber iperjogin Don Srebagne, aber bcS £>er$ogS ©ruber,

ber böfe ©erwarb, ftrebt nad) beffen 33eftfc unb Weifc feinet SBruberS

fltub unb ©emaljlin gu entfernen, £>irlanba bient fleben Söhre
alS 33iehmagb, wahren© it)T Sohn 00m 91btc SBertraub erlogen

wirb. #irlanba mirb eublicg mieber 311 HrtuS jiirüdgefül)rt unb
oerjöljut fieb mit bem ©ema^l. ©erwarb befdjulbigt [le aufS neue

bcS (Sbebruc^S unb SlrtuS Oerurt^eilt fte bieSmal $um geuertobe.

@S fommt auf ein ©otteSurtheil an, bei welchem ipirlanbaS ins

AWifrtjen fyerangeroadjfener Sohn erfc^eint unb feine SKutter befreit.

SDcn böfen ©erwarb unb feinen Jpelfer trifft enblid) bie furdjtbarfre

Strafe, bod) erlangt er oor feinem @nbe noch ÜBer$eifMng.

3n>ar fleht baS §irlanbafpiel an (5inl)eitlicr)feit ber Qanbtung
ber „©enooefa" bebeutenb nach, allein baS oerwanbte CebenS*

fd)irffal beiber £elbinnen bringt beibe Stoffe einanber fc^on fTÜlje

fomobl in 23olfSbüd)ern, alS in bramatifcfyen Bearbeitungen nahe.

Stuch in ßocbemS &i|ror9=93uch ijr £irlanba bereits ju finben. 2Bir

begegnen it>r bann als SBolfSfchaufpiel in Steiermark ') Barnten,

SBaiern, Stirol . . . unb fo aud) mieber im 33ß^mermalbe. $ier

fiiio bie t;anbfd)riftlid)en Überlieferungen biefeS SpieleS nict)t fo

') »jt. «. ©c^lofTar, 2)eutfd>c ©clt«f^aufpteU II. 3. 39 f.
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gablreid), tote bei „©enooefa", inbe« haben toir bpcty toter gaffungen

biefe« Spiele« oor un«, bie im befonbern flarfe &btoeichuugen

geigen, tote toir im frittfdjen Streite geigen toerben.

jjjür unfere Sammlung haben toir eine jüngere Raffung ge«

toätjlt, bie zugleich für bie £>arflellung be« (5nttoicflung«gange«

btefe« 33öhmertoalbfpiele« paffenb fchien. Johann ^echmanu,
SBagneT in Ären au, bat unfern Steyt im % 1882 nach einem

älteren (Spielbuche au« 2)obrefcb abgetrieben. 3)tefe« ©pielbud)

^ßechntann« enthalt in einem feflen 3)ecfelumfchlage in 4 Ü
ftorm

68 (Seiten, oon benen bloß ©che 57 + 58 (ein SBlatt), fotoie ba«

S>d)luf«blatt Seite 67 -f 68 unbefchrteben geblieben ftnb, bie übrigen

enthalten ba« Spiel. 2luf bem oorbern Decfel ifl ein herdförmige«

Titelblatt aufgeflebt mit ber ocrbtaf«ten Sluffchrift: „®efptel $ier*

lanba — £erjogin oon ber 93rebagnc". fcuf Seite 1 flef>t bie

Überfcbrift: „§ierlanba SchaufptU", barunter: „$erfonnen", toorauf

ein ^erfonenoergeidjni« folgt, ba« aber, toie ade in biefeu <Spiel*

büc^ern, fall« fte überhaupt im Spielbuaje oergeichnet fmb, für

ben DrucE Perbeffert unb ergänzt toerben muffte.

9?ad) biefetn 23er$eid)niffe tourbe ba« Spiel Pon acht ^ßerfonen

aufgeführt unb bargeflellt. $)ie bübfdje Schrift oerräth eine geübtere

Jpanb. 2)ie ^erfouennamen ftnb in (ateinifd)eT Schrift über ben

iejt gefebrieben unb unterflrtchen. ©iujelne Slellen im Stejte ftnb

rotb turchflrtcben, ein 3dä)en, baf« ba« Spielbud) bie (Senfur

paffiert hat.

£ie Sptelgefeflfdjaft au« Ären au ^at §irlanba nach biefem

Spielbudje 1882 unb toiebertim 1887 aufgeführt, unb jtoar, toie

bie« bei folgen 33olf«fd)aufpieleu im Söobmertoalbe üblich ifl, in

ber gaflen$eit in unb außerhalb ihre« Drte£. 2lud) an anbem
Orten tourbe §irlanba gefpielt, fo in ben feebgiger 3ahren Pon

ber Spielgefeflfchaft au« Cberhäufern nach bem Spielbuche be«

ftrang Maurer.

XI. ^rinrtdi ftait (£irf|mfel#.

(Sin reebt oolf«thümlid)er, toietoobl nicht fo allgemein oer*

breiteter (Stoff für ein 33otf«fcbaufpiel ifl bie ©cfd?td)te be« £ein*

rieh Pon (SichenfelS- Die ©rjäblung ifl au« ben 3$olf«biid)em, bie

ja oon ben Stinbern in ber Schule febon gelefen unb gewöhnlich

auch to0M ^cr in« gamiltenleben gebracht toerben, im SSolfe befannt.

^einrieb Pon (Sidjenfel« ifl ein, infolge nachläfftger Slufftcht eine«

£inb«mäbchen«, geraubte« ©rafenftnb, ba« in einer Räuberhöhle

obne Äenntni« ber SKfltur unb be« 2Beltleben« auftoäch«t. 6« ent*

flieht ber SRäuberhöh^ wirb «««em frommen (Sinftebler erlogen
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tmb enblich triebet in bie Arme ber iinrr6fx(id)en Altern ^unitf*

geführt. 8$on befonberS &olf$tl)ümlichem iReije ift ^u h6ren, mie

ber junge Jpeturtd) Beim betreten ber ihm nod) gan^ unBcfannten

SÖclt bie »unberbare (Sturidjtung ber SRatur beurteilt.

$)er Stoff hat ebenfo triel ßignung 311 einer bramaiifchen

«ehanblung mte ©enooefa. ©leichmobl ift biefrg $olf«fchaufpiel

im ©öhmermalbe banbfehriftlich nicht fo häufig ju (laben,

85>il ^aBen bifytt nur jn?ei Raffungen fennen gelernt, bie

aber auf eine gemeinfamc Duelle jurüefführen. Sir ^aben ben

Uejt beä alteren Spielbudjeä, baä bratnattfer) Beffer georbnet ifr,

in tiefe (Sammlung aufgenommen. (53 bat einem maeferen alten

Spieler, 3afoB Schuft er au$ Spie gel Kütten, bei ben

Aufführungen alä SRegieBud) gebient. ©efdmeBen ift e$ nicht oon

feiner £>anb, fonbem tft>n Spieler ^aben ftd) an ber ABfcbreiBung

beteiligt; bagegeu ift ba$ jmeite Sptelbttd) oon ihm felbfi ge*

fchrteben. Aud) ba8 altere SpielBuch tft mit menig Sorgfalt ge*

fcbrieBen, unb ba fidj mit ben jmei Sdjreibern auch bie SchreiB*

roeife fefyr ftarf änbert, mar e$, um nicht einen l^aarftrÄubenben

Stejt flu bieten, notbtoenbig, bie Schreibung ber zweiten £>anb, bie

fcom VII. Aufzuge biö gegen @nbe beä VIII., alfo bon Seite 28—41
mtb baun gleich mieber oon Seite 43—48 reicht, jener ber erflen

#anb einigermaßen anzugleichen. $)a$ filtere Spiclbud), ba8

unferem £e$te zugrunbe liegt, Befrcbt aufl 54 Onartfeiten, bie

ohne £ecfcl ober Umfchlag unb olme £ttel bloß jufammengebeftet

fmb. $)ie Auffchrift: „SpielBuch Heinrich öon (Stcbenfele* führt

bie jüngere Raffung, ebenfo Befifct biefe ein $erfonenoerzeicbnt$,

ba£ aber, ba eS jmei, brei unb toier Sollen für einen Spieler

t>orfcbreibt unb jufammengteht, für unfern £)rucf geänbert toerben

mufete. 3M Betben Spielbüd)ern ftttb bie Ciebertejre tücfroärtS nadj^

getragen, bie mir aber hier im £ejte gleicb au Ort unb 6teHe

einfügen. SDie Sßerfonennamen freien in Cateinfcbrift über bem
5tejte

;
boTt, mo bie anbere £>anb erfcheint, ftnb fte meifrenä auch

unterflrtchen. 2)ie jüngere Abfdjrtft mürbe bei (Gelegenheit ber

Aufführungen biefeä ColfäfchaufpieleS in ben ftebjiger fahren Oer*

fafSt. SDaS anbere Spiclbud) btenre gleidjfaHä 3U Aufführungen, unb

fltoar einer ©efellfchaft, bie auä Ceuten oon oerfdnebenen Orten

Zufammengefejjt mar unb herumjiehenb Sßorfießungen gab. —
So möge baS 2. Jpeft mit weiteren fech$ 93olf3fd)aufpielen be$

5235^>meTn>albe^
f

mie fte feit üielen 3ah*cu im beutfehen SBöbmers

malbbolfe umgehen, in bie meite 2ßelt hinaufziehen unb überall

mohlmoüenbe Aufnahme ftnben.

Strummau im SÖ^mermalbe 1898.
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VI.

€uftad?tus.



8Tf)eater-3§ud) dou bem 1)1. (gußadjiue.

^erf onen:

<5ufta$tu8, rem. ftelb&err, mit Xanfnamen ^lactbu«.

tytopifta, beffen ©emafclin, footer ©clatoin.

I&V } «* «*«.
(Sin ftreunb be« (5nf!a<$in6.

Äaifer 3lbrtan.

Äaiferliefe SBa(b>.

«ifefcof.

©djtffS'Sfto^r mit feinen Äne^ten.
^auer.

SBauerin.

©rei«. * - •*
.

* * * ' - .
'

'

2ntijoc*ut, }
xM

-
Är,c8cr-

fafienträger.

Kaufmann.
»riefbote.

©claöenfran.

(Sin alter Hauptmann.
Ärieger.

Sin SKonn mit jtoei Äinbern.-

Digitized by Google



<?rfUr fußlig.

(Der $irfd) hüdt bjrau«.)

Suftadjiu« (bringt herein, ba« @en>eb> beim ®eft$t.) O! toa«

erbltcfe idj in ben §irf$en ein Ijeflgtanjenbea Sfreuj, toett^ed er jwifäjen

ben ©ettetyen tragt! (<Sr ift ein ttenig fliü", bann fängt er an.) 21$, e« »

ift unnuberferedjlidj, ein tueifer gdjöpfer $at tiefe 2Belt $ert>orge»

6ra$t, feine unermafjttdje 2Kad)t unb $errli$feit, bie und unftfybar

»fc jetgt ftdj augenfäjeinlidj in aüen ftäjt&aren ©ef$o>fen. 2)er unge-

heure $ia)tenbaum ba unb jebe« ÜÄofer^en an feinen (Stamme ftnb

(auter 3(n9en f"net SEBeiStyeit, ©üte unb SWaajt. $ie unaatyligen 93Iattcr 10

ber SBanme ba finb eben fo t>tet 3eugcn, bie un« baoon srjäljlen;

jebe« ©efdjopf iji in feiner 2lrt »oflenbet unb r>er1?errlid)et feinen ^djBpfer.

Allein n>a3 ifi ber 3Renf$, ben feine aufregte ©eflalt, Vernunft unb

Spradje über alle ©efdjöpfe ber (Srbe erhoben, unb in fo mancher

Sünftdjt ba« aflertoflfommenfie ©efajöpf ? O ©ott, bu mir unbefannte« »
2Bcfen, »on bem afle« ©efityt Ijerfommt, ber bu be« 2Kenfa)en $erj

fdjuffft, tym (Srbarmung cin^auäjefi unb alfo gettijj nidjt oljne $arm»
ierjtgfeit auf bie 2)lcnf$en, beine ©efajopfe, tyerabbticfefi ! ^telj meine

Untoiffenljeit, meine ©ünb^aftigfett unb meinen Oammer unb erbarme

bt$ meiner! 20

2)er $irfd) felj>nt fia) ja nidjt »ergebend nadj einer Safferquefle,

für jebc« 93ebfirfni{j beiner ©efdjßpfe fyafx bu »eife unb Iiebü$ geforgt,

foßte benn ber SRenfd} mit feinen 2>urft nadj SBaljrljeit, Xugenb unb

Seeligfeit allein leer ausgeben? ädj, gib mir &u erfennen, mo^in iaj

midj »cnben fofl, ba idj ber 2$orfyeit be« $>eibentfyum« ganj übermäßig 2*

bin unb mir ber ©taube an einem Reifer, ben unfere Ärieger tyÜflo«

am tfreuje fterben fa^en, ba« tetberftnnigfie ©on ber Seit fdjeint!

(3efct ruft bie Stimme: «JJIajibn«! ^tajibu« !)

*

(Sufladjtu«. £) #err, n>er biß bu?
(stimme. 3dj bin Ctyriftu« ber $err, ber am Jfreuje fiarb, 30

biaj unb alle 2ttenf$en feiig ma$t.

Sujtaajiu«. 2Ba« toiflfi, 0 £evr, ba« i$ ttyun foH, bajj i$

feiig toerbe?

1*
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4 $§eater*93ud) ©Ott htm ffl. CSufka?iit«.

Stimme. ®elje Ijin in bte n5<$fle Stabt ju bem 93ifä)ofe ber

(Sfyrificn, bort wirft bu $ören, wa« bu ju tfyun ^afl!

(Suftacb, iu$. 0 (9ott, icb, banfe bir, baß bu bicfy mit ju

crfennen gibft unb mir beine 2Bei«ljett offcnBarejl; fo bin iä) äugen*

blitflidj bereit, bir, beinen ©efefyl ju gefyorcfyen.

(3etjt fommen bte 3»ei ftrieger.)

#ier ift unfer $err, fyier ift er! Wa« tyaben ftc gesoffen, befhr

£crr?

(Suftacfyiu«. 9c"tc§t« gefdjoffen, aber etwa« erblicft; fommt, wir

gefyen ju $au«!
(Sor&ang fättt.)

^weiter ^uftua.

(2#eopifla unb bie |toet Keinen Änaben flehen ba, »enn ber Ber&ang aufgejogen

wirb.)

(«Siifiadjiu« fotnntt mit ben ©etoetyr.)

Xl?eo^jifta (fagt.) Äomme bodj einen 8ugenbti<f, idj $abe bir

etwa« gu fagen!

(S u ft a ä) t u 8. 90ßa« ift bir* bu bift fo gerührt unb fo erfreut,

at« Ijätteft bu mir etwa« (Srfreulidje« unb SBidjttge« gu oerffinben?

X t> e o p i ft a. ^o ift e« auet), mein $err nnb ®emal}l, aud) bir

fdmnt etwas ©efonberlicfye« begegnet ju fein. 2Wein fyöre mtdj juerft

an, ba« J£>crj i|t mir ju oott, al« ba§ id> nur einen Äugenblicf jögern

tonnte ; benn fiel?, in ber »erfloffenen S^ac^t tag id} fdjlaflo« auf meinen

?ager unb badete ber Sieben naä), bte bu eine %t\t öfter« mit mir

geführt fyaft. 3)ie CorfteHungen, bie flcb, unfer SJotf von Ijödjften ffiefen

maä)t, finb tljöricfyt unb beleibtgten fd^on lange mein ftttttdje« (Sefftfyl.

da) fafy in Jraum einen Sttann oott göttlicher £oljeit unb fytmmlifcfyer

Slnmutj}, ber freunblidj ju mir fagte: morgen wirft bu, bein Sftann

unb beine Äinber tu mir fommen unb Ijören, benn idj bin berjenige,

ber, bie midj lieben, $um $eile fütjrt. Unb idj erwadje, wa« ^Sfltft bu

nun üon biefen Xraum, tiebfter ©emab.1?

Suftadjiu«. 3>er ©Ott ber Triften fei gelobt unb geprtefen,

bafc er ftdj aua? bir nidjt unbefannt liefe, benn ftety, ben Unbcfanntett,

benn bu im Traume erbltcftefi, toar fein anberer al« Qiljriftu« ber

$err, er b.cÄ ftcb, aueb, mir geoffenbaret, unb biefe ©efdjidjtc lafe bir,

liebfte ©emaljlin, in ber $ürje erjagten. 2Bie idj auf ber Oagb mar
unb bie Slflmad^t ©otte« fo betrautet Ijatte, fyörte id) eine (stimme:

^tajibu«! <ßla$tbu«! Odj crfdjracf unb fagte: £>err, totr bift bu? 2)ie

Stimme fagte: idj bin Giljriftu« ber §err, ber am färeuje flarb, biet)

unb alle SJcenfcfyen fclig madjt; icb, fagte: £>err, wa« nstttft bu, baß

icfy t^un foß, um fetig ju werben? (£r fagte: ge^ ^>in in bie nad)fk
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Streiter 2Iuf$ug,

<£tabt ju bem 53tfc^of ber (Steiften, bort wirft bu hören, roa« bu

thun ^1
X h c o p i fl o. £), wie fd^ön treffen bit himmtifchcn örfcb,etnungen

unb bei Xroum, ben id} h&tte, jufamtnen, fte beftattigcn fo wechfelweife

alle* al« wahr. 3a er, ber ©öttliche, ben bie Gh#e« ben Srlofer *

ber Seit nennen, »in uu« unb unfern ftinbern ein höhere« $etl bcreU

ten, al« bie 2Belt un« geben fann, befcfalfr auch, liebfter ©emahl, wir

e« nicht oerfchieben, un« befi angefrorenen $eil« theilh«ft8 ju machen,

wir wollen un« alfo gleich aufmalen unb thun, wa« un« Ctyriftu« ber

$err burch ben 3ftunb feine« Liener« befehlen wirb. »»

(£u flach tu«. <so ift e« auch, wir wollen unfer $au«, fo »ir

in ber Stabt h«fcen, beziehen, unb bann »erben wir Gelegenheit haben,

mit ben 93ifcf>of mehr at« einmal gu fbrechen, unb unfere tapferen

Krieger müffen wir e« and} ju roiffen machen. — -3ljr, meine Ärieger,

wie td) neulich auf ber 3agb war, tft mir etwa« aufjerotbentliche« cor« 15

gefallen; wie ich *>eu $irfchen oerfolgt §aU unb ba ich föon m«be

geroorbeu bin, legte id) mich nteber; ba hat ftch ber (Sohn ©otte« mir

ju erfennen gegeben unb geoffenbaret, ba« ^eibentljum ju ©erabfdjeuen

unb al« (Shrifl ben ©lauben anzunehmen; fo werbet ihr e« bem

SBijchofe melben. 20

Stfattu«. ©erriefen fei ©Ott nnb unfer $ater im Gimmel,

bafe auch bu, lieber ^elbherr, jur 2Bahrheit ber (Srfenntnifj berufen

wirft, georiefen fei ©ott unb fein <sohn Oefu« Sfyriftu«!

% n ti i 0 <h u «. Sieber ftelbherr *ßlajibu«, wir wollen feinen Äugen*

Blicf t>erfchieben unb aUfogleich *u bem ©ifdjofe gehen unb ihm fagen, «
was Ghrifto« ber $err anbefohlen ^at ! dreien ab.)

(CufhH&tu«, bie $rau unb Äinber Inten nteber, ber ^tfdpof fommt unb faßt.)

SHfdpf. @teh auf, ich föw auch nur ein äRenfä) wie bu!

fiujtachiuä. Sieber $ifcb.of, ba bu etwan fc^on gehört §a\t,

bafj mich eine ^immlifc^e <£rfcheinung an bich gewiefen ha^ f° f<*ä
e 80

mir, wie fann mir geholfen werben?

Sifct/of. $ir fann leicht geholfen werben.

(Sujiachiu«. Unb wie?

£Hfchof. $u mußt ben heibnifchen ©lauben abgehen unb al«

Ghrift ben ©lauben annehmen. s&

Cnflachiuö. 2>a« war mein 3Bunfch unb ftreube.

33ifd)of. Orrthum, €ünb; unb (Slenb ftnb ba« örbtheil aller

Sterblichen. Oebcr, ber in fich geht unb fich felbft naher fennen lernt,

pnbet SKangel unb ©ebrechen an ftch, benen er felbft nicht abhelfen

fann. $luch wir Triften werben in bfefer Stabt fehr ccrfolgt, leicht <o

tonnte ich Such ben Xob unb Serberben gujiehen; ich weiß wohl, wie

barmherzig bu gegen bie Ärmen warft unb wie bu bid) ber Verfolgten

(Shriften angenommen t^aft unb oiele ben angeboten Job entriffen

haft; fo haft @hrif*"« bem Jperrn gebient, ohne ihm ju fennen,

jefet follft bu erfahren, wem bu gebtent fyaft. freilich mufete btr «
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G £^eater'«U$ ton bem hl. önftochiu«.

ba3 ffrcuj al« ein geBörner töömer Bi«her ein 3et$en bc3 5lu<he3

fein, bu faheft an ihm nüht3 anbete* al3 ba« furchtbare ' SBerfjeng,

Woran Uibett^ater unb Verbrecher ben f$tftätyti$ßen unb ferner)*

ließen Xob unb ©träfe leiben mußten ; wir (eben Jefct in ben %t\ttn

5 ber Verfolgung, toit finb feinen HugenBlitf ftdjer, ergriffen, entyaup*

tct ober ben »Üben Spieren oörgeworfen ober ©erBrennt ju Kerben.

(£3 werben bidj Äreuj unb Reiben überfallen, at« wenn.bu ber größte

^ünber auf (Srben Wareft, aber nur alle* mit ©ebulb leiben, benn

bie ©cbnlb überwtnbet alle3, benn wo bie Woth am größten ift, ij*

io ©orte* £filfe am nächflen. Unb barum muß bie Saufe in geheimen

borgenommen Werben; gehet hin unb bet triebe fei mit (Such'.

'

(»erhäng faßt.) '

'

"

:

©efang: 0 3cfu, lieBjter 3efu mein. — . .

» L f .

« . g * * tt J | . r • . . * •. M « 4

dritter £uftug.

15 ((Sufla^iu«. feine ^rau unb bie @8&ne.)

(2 u fl a ch i u 3. SieBfte ©emahlin, ba mir jc^t um unfere ^ßferbe

unb Ockfen unb fötye burdj bie Viehfeuche gefommen finb, fo motten

mir benodj auf ©ott oertrauen, benn ber #err ^at* gegeben, ber $err

hat3 genommen, ber SRame fceS §errn fei gelobt

!

20 S^e'oü tjta. (53 ifl ja nur ein jeitlid&er Vcrlujt .biefer jahlret«

#en £>erben unb aller irrbifa>en ©fiter, menn un3 nur ©ott au3 biefer

ftrantheit erretten möchte, in ber fo oiele 9Henf<hcn leiben mfiffen.

©ott, erbarme btch unfer!

(3e|jt fommen bie 3*0« Ärieger Hfatht« unb Slnttjochu«.)

26 SlfatiuS. fttieh augenblicttich, gelieBter §err, mit beiner grau

unb betneu Jtmbern, benn B«r ijl bie ^Jeft!

Styeofcifta. 2)te «jjeft? Sich, mein ©ema^l, »a« foßcn mtr

thun, follen mir gehen ober Bleiben?
;

$tntijod}u3. Senn $hr BteiBet, fo feib 3t)r alle' be3 Xobe«;
so ich Bitte (Such, erBarmet (Such bodj wenigftcn3 euerer Äinber unb fliegt!

@uftad}iu3. 3eb ^aBe alle meine Angehörigen Btö^er immer

al3 meine Äinber Betrachtet, wie tonnte i<h fte in ber größten 9foth

fcertaffen; laß un3 BleiBen, liebfte ©emahlin, eine folt^ene ©elegenheit,

©ute3 ju thun, bürfen mir nid^t ungenüßt »orBeigttyen laffen, unb nun
«5 ifi bie <2tunbe gefommen, ba mir jeigen fönnen, ob mir ma^re Ofinger

öefu fein ober nid^t, er fagt ja fetBft: Hebet einanber, tote idj @ud>

gelteBet ^aBe, baran wirb öebermann erfenneu, baß 3Br meine dfinger

feib, wenn O^r einanber liebt. (Sr' fann ja un3 unb unfere Äinber

au<h tyier fcr)ü^en ; er würbe aber, wohin wir immer fliehen wollen;

•*o un« öBeratl finben. 2Bir wollen alfo BleiBen, unb er ma<he mit'un*

nach feinem SBohlgefaHen. -
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dritter «ufeug. 7

Hnttjoifrud. 2Bir rorlaffen Sud) nia)t, mir Metten <5uä) getreu

Btd in. 2ob.

. (SuftadfLuS. 3(öer unter bem ©djufce bed £>ödtfien fielet ober

unter beut Ratten fetner Ättraadjt'rn^t, ber barf ntd)t jittero ror Jbcm

Pfeile ber $efh . • . : . . *

(3efet fommt. ber greunb b«* CttMiu«.)

tJrcunb. Steber (Suftaa)iüd, ba bu fd)on ausgeraubt unb- dud*

geptünbert morben Bift, fo - tjaben fte bennoäy nidjt SRadje genug; -tef

gebe btr biefen ttatt), biefed Sanb ju oerlaffen, benn id) meifc ed gewtg;

flc fudjen cd bafyin $u bringen, bafe bu megen betned c^rifHtä)en ©tau* i»

icnd< jum @erid)t gefoibert unb Eingerichtet merbeft, ja- au$ betner

©ematyßn unb beine ^ö^ne motten fte ein fo fa)re<flta>ed '©ajictfat

Bereiten.

(Suftadjind. 3d) Ijabe ben &aifer ofynebiefc fd)on um Scfyufc

unb $itfe angefleht, ta) ermatte alle HugenBlid* einen Brief.. «

(3efct fommt ber ©otye nut einem ©rief unb fagt: Ijier ift ein ©rief I)

<5uftad)iud ((as ben ©rief.) „3$ t)abe ben gelbtyerrn $la$ibud

immer fefyr gefd)ä^t, ber Steift öuftacfyiud, rote er ftdj jefet nennt, ifl

mir fremb. 3a) Bebaure fet)r, bat} ein Sttann oon folgen Slnfefyen

eine Religion ergriffen Ijat, beren ftntyangern bad ©efefc bie £obesfkafe so

audf|>ria)t
;

gegen bie ©efefce !ann ia) nid)t, eben fo menig (ann td)

u)m in Sd)ufc nehmen. 2)a tnbefe fonft ber SÄann ©erbienft $atte unb

ed mir leib tDare,*bad ©efefc an tt)m ju »oflffreden, fo mürbe er mot)l

tt)un, Italien ju räumen unb irgenbmo an ber ©ranje be£ töeidjed

einen »erborgenett Aufenthalt ju fua)en. Sollte er aber,- mad id) fe$r *»

münfd)e, feiner neuen Religion entfagen, fo mürbe er an mir einen

fefyr gnädigen Äaifer finben."

(Suftadjfind. SieBffcc ©emaBtin, in biefen Sanb fßnnen mir

ntcöt mefyr bleiben, lafj und na$ (Sgtybten jieljen, bort
%
tyoffe id) eine

Statte ju finben, mo mir ©ott ut-9ftu)e unb ^rieben bienen fönnen. w
2Btr motten atfo mit unfern geliebten ftinbern heute nod) abreifen, febod)'

erft mit anbred)enber 9laa)t, um und md)t beut ©efbötte unb ÜJcijjhanb-

Iungen bed $eibentt)umd in ber ©egenb audjufefcen.

X^eobilla. <Sd fallt mir jmar ferner, btefe. fo herrtia)en

©egenben gu ©erlaffen, mo id) juerft ba« Siajt ber «Sonne erblicfte »
unb bie glücfti^en iage meiner Äinb^eit «erlebt IjaBe. 3nbe§ if) ed

ber SBttte ©otted, ia> Bin baju Bereit, fein ^eiliger Sngct Begleite und.

3(fatiud. ©ott im £>immel, fo o^ne Sebienung mollt 3fyr fort

in ein ftembed Sanb? 9(oa) ftnb mir ju fajmad), nur eine ^alBe

2J?etle mit (Sud) ju ge^cn, o Bleibet bod) fo lange, Bid mir mieber gefunb 40

unb öon unferer • Äranf^cit Eergefteöt fein, bann motten mir mit (Sud)

unb mare ed Bid and (Snbe ber ffielt!

-• Ätttiiod)ud. Äa) ©ott, ift e« benn nidjt fd)on t)art genug,

bat} 3$r @uer fa)oned Sanbgut gleia)fam ald lanbflüd)tig «etlaffen mü§et?
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8 X^eater'$u$ ton beut bj. CSufradun^.

Söoflt 3$r ene« treueflen ftrcunbe aurfitflaffcn? 0 »ertoeilet bodj noa)

fo lange, bi« nur lieber gefunb unb tyergeftetlt fmb, bann trollen toir

tiucb aUe ©efötoerlidjfeiten bet Üictfe erleichtern, lag unb D?aa)t wellen

toir, trenn e« not^tg fein fofl, in jenem frentben Vanbc für £nrf> arbei*

ten, um Sud) ben nötigen Lebensunterhalt 3U »erfdjaffen.

Sufladjiu«. 3hr guten üttänner, ia> erfennc eure Siebe mit

$anf. «Mein O^r bürft mid> nicht begleiten; ich jtoar fann htnjiehen,

»ohin ich immer toUI, benn ich bin meiner SMenfle entlaffen, tyx aber

feib bem Äaifer noch frieg«pflichtig unb müjjt in eueren angetoiefenen

^•jirfe bleiben unb jebe ©tunbe feine ©efehU gegenwärtig fein, lebet

wohl unb ber $err fei mit Sud)! Steine nicht, liebfle ©emahttn, nur

Ratten biefe« Lanb nodj einmal oerlaffen raüffen, fo la§ un« bann unfere

Steife im tarnen be« $errn antreten!

(Vorhang faßt.)
-

©efang: ^r weltlichen ftreuben ...

Uifrtrr ,3Uifjug.

(SuftachiuS, Stbeopifta unb bie 3»ei Änaben treten roieber auf. Der SWo^r mit

feinen Oefellen auch.)

Suftadjiu«. Lieber ftrcunb, toeißt bu nicht, um tote mel Uhr

ba§ ^ier ba« <$cb,iff abfegein toirb?

2Kor;r. $a« fann ich leicht »iffen, ich bin felber ber e#«
berr baren.

S u a i) i u «. Sffiareft bu tooljl geneigt, um Sßejahlung für mich,

meine ftrau unb meine Stlnber nad} ^gtypten überjufühien ?

9Jcohr. Sarum ntcf/t? föedjt gern.

(Suft ad} tu«. 2Bie öiet oerlangfi bu ftuhrtohn unb toie oiel

toirb bie Äofi untenoeg« betragen?

Wol)x. Wfy »iel, eine Äleinigfeit, boa? laßt ed inbeffen gut

fein, toir tooflen, toenn e« je ber $eb toerth ift, baoon reben, toenn

toir toieber an« Lanb fieigen.

Sufjadjiu«. SRun fo fommt meine lieben Leute, fo tooflen toir

uns auf ba« ©$ifl begeben! (@ie treten alle ab.)

«nun »heb gerufen: an« Lanb, an« Lanb! Slnfer au«toerfen!

(0ie treten roieber äffe auf, (Suftacbiu« mit feinen feuten juerft, bann ber

2Rob> mit feinen Änecbten.)

3Koh*. $ter ifl ba« Lanb, too^in bu toiflfi, fytx fannft bn
au«fieigen, toenn bu mich bejahlft!

(Sufiaa^iu«. 2Ba« fofl ba« fein, ba« ifl nia?t ba« Laub, too^in

bu un« ju führen oerforadjefi?
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Sftofyr. $a« merbe id) motyl beifer n>iffen al« bu; bejaljlc unb

mad), baß bu metter fommft unb gib mir 50 Zutaten für mein

§uf>rloljn

!

Sufta^iu«. 0, ia) fcab m^t fcalb fo oiel (Mb.
2Rof;r. 2)a fef> idfy mid) angefüfcrt, Suerer Äleibung naa) bjelt »

ia) Sud) für Seute Dom ©taube, aber jefct fefye id), baß id) ein betro«

gener SDGann bin, baß ia) ein rea)t etenbe« ©etteloelf auf mein £a)iff

aufgenommen fyab. (Eine* bon $ud) muß bcn Trebel büßen mit feiner

8rrei|eit. da) erfläre mir Ijiemit ba« 2Betb für meine ©flaotn, fte

bleibt auf bem £d)iff, unb tyr Uibrigen moget and Sanb fteigen; ba« it

©elb, ma« ia) auf ben ©llabenmarft für ba« Jßeib erhalte, fotl mir

meine 0aljrfofien bellen.
(3>ic j»ei fleincn «naben fallen ben SKobr 3" Süßen unb Jagten.)

lieber SKo&r, laß und unfere SWuttcr!

3Ro!>r. 2)u mit beinen Äinbern räume ba« (Schiff l $u aber «
blcibft bier ^ (<fr fließ bie Knaben bon fid) unb bielt bie Xbeobifta.)

(£uftad)iu«. Xretbe beine 93o«I>eit nia)t jumeit, bu oermegcner

2Roljr, fonft merbe id) meine Ätnber unb mein 2Beib gegen bid) blutig

ju bertbeibigen miffen!

Xtyeobifta. 0, id) laffe bid) nia)t, <£uftad)iu«! rette mia), o 20

©Ott, l>clfc uns! (@ie nabmen bie W)top\fta unb fort mit i&r. 5)« äRobj

mit feinen beuten treten ab.)

Suftad)iu«. £) (Sott, bu licbeooüer Sater ber SWenfdicn, o&ne

beinen SSHöen unb ofcne beinen Söiffen tyatte mir mein geliebte« ffieib,

meine J^eobifta, nid)t geraubt toerben tonnen; obmotyl fte in ber ©eroalt ?*

eine* Zauber« ift, fo ift fte bod) in beiner #anb, bu mirfr ftc befcbtifeen

unb beroatyren. 3a, biefe Xugenb wirb tyre Xugenb erljöfjen, roie jcfct

biefe finftere 9tad)t ber ©lanj ber ©terne, unb fo roeit fte jefct ton

mir unb oon meinen lieben Äinbern entfernt ift, ein Jag muß bca)

fommen, ber un« bjer auf Gfrben ober bort ober bcn Sternen roieber 30

vereinigt.

2)te Äinber Jagen: Sater, too ift benn unfere 2flu!ter?

<5uftaa)iu«. ©ute Äinber, roie biete« ^abt tyr oertoren! ©Ott

ftarfe mta), baß id) eua) ben uncrfefclid)en Serluft euerer beften ÜJtutter

fo oiel at« mögtid) erfefee. »
Xb,eobiftu« (fagt.) Sater, »0 ift benn ein SEBaffer? fo fübje

un« bod) an ba« SRecr ^in unb laß un« trinfen, bort ift ja Soffer

genug!

(Sufiaä)tu0. Siebe Äinber, biefe« Saffcr tann man ja nid)t

trinfen, ba« mürbe eud) nur ben X>urft rerme^ren unb eua) tranf <o

machen.

Äinber. 8la), ba« ift boeb $art, fo oiel Raffer ber äugen

fe&en unb babei oerbürften müffen.

fiuf^ad)iu«. ©leibt ^ier, meine lieben Äinber, ia) n>ia fd)auen,

too mir am fia)erf!en über ben gluß fommen! 45

1
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10 2$eater»5Bmb, toon bem tyl. <Sufk$iu8.

((Suf)ac^iu$ tret ab unb -fommt gleiib. ttricbet mit SBaffct unb- CSper, er

gibt es-tynen unb fagt.) Srquitft eua) inbeffen mit. ben Styern unb bem

2Bajfer, aber nur langfam, bag i^r ntyt franf »erbet I (2)annfagt er:)

9hm fo fommt, meine Heben ftinber, fo motten mit es mit ©otte«

» ©eiftanb beifügen, über ben ftlug jn fommen; nun meil e« aber fo

gcf5$rlid). ift, einer .. naa) frem anbern! $u, Ägabiu«, bleib tyter unb

bu, J&eom'flu«, fomm

!

((St nimmt ben Xtyeoptjht« bjnau«, ^ernad) fängt Hgabiu« an:) 0
Sater! §tlft §ilf! ein milbe« Xt^ier ! ad), e« miß mid} aerreigen!

io : (g u ft a a) t u «. O - ©ott ! ad) ©ott ! $ilf, o fn'lf ! ein milbe«

Xfyter! lag ü)m fallen! lag ü)m fatten! ad), alle meine SRüfye ift um-

fonft; id) fann ben Kolben Knaben ben 9tad)«t be« Jörnen ntd)t metyr

lebenbtg entreißen! mettet^t ftnb id) *on meinen Ägabiu« faum

metyr einige ©ebeine! O bu tyotber Webling meiner ©cele^ o tu liebe«

ij ftinb, fo murbeft benn bu aud) mir geraubt, fo mugteft bu bttn junge«

Seben fo früf> unb fo fa)retflid) unter ben Salmen eine« grimmigen

:ftaubtf)tere« enben ! O ©ott, tote Slbrafyam feinen (Bo^n 3fdf bir jum

Opfer bereitet tyat, fo »tfl aud} ta) bir meinen geliebten ©otyn $um

Opfer barbringen!

20 X Ij c o-b i-fl u «. O Sater! aa) ttebfter SatcrJ roo fcifl bu? o

fomme unb oerlag mid) nia)t!

$uftaa)iu«. <£a)meig, liebfter 2&eo»if*u«, fei rutyig, id} fomme

foglctd) ju bir hinüber!

S^eoütftu«. O Sater! £ilf! $ilf! ein »Übe« linier!

25 ßufiadjtu«. 2la)'©ott! Oefet bin ta) meiner Seute entlaffen.

Sefct fyab id) fein Seib, feinen (Sotm unb feinen f^reunb jum ttBfteu,

ia) fann rooljt mit ben trauernben dafob fagen: mir bleibt fonft nid)t«

übrig, al« cor dammer unb ^erjenlcib ju meinen Söhnen fytnab finfen

in« ©rab. Sater, ber bu beuten geliebten <Solm einen Sngel toon

so Gimmel gefanbt fyaft, ü)n $u tröflen, aa) fiel}, aud) meine ©eele tfl

betrübt bi« in ben £ob ! 8a), lag mta) nid)t otyne Xroft bleiben

!

(Söor&ang fallt.)

© e f a n g : Xraucige« $cr$, nur nia)t »erjage ...
i • • •

«fünfter £uftua,

35 ßuftad)iu«. $ter fc^c idj fd)en ein $orf .unfc mtd) bfinft aua)

einen Sftann. ((gr ging ju bem SWann.) Steber alter Sater, mare tn.btefem

S>orfe Ijier für einen gremben mofyt eine 9toa)tl)erberge ju finben?

©rei«. O ja roob,l, unb roenn bu mir, o lieber SDfann, eine

re$t groge greube machen xoxUft, fo bleib bei mir über 9?ad)t, idj Ijab

40 ^»ar mentg, aber bod) gib \$ e« bir mit greuben!- ^ier ift no<^ ettoa«

jum efjen, nimm ^tn unb ber £err fegne c« bir!
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fünfter 21uf$ug. 11

Sufla^ tu«, ©ott fei getobt, ber meine ©dritte frietyer leitete,

beim ftefy, auct) idj glaube an Gtyrifiu« ben Jperrn, ben gottliaVn

ßrlöfer.

< (3*0* wmint ber 53auer unb bie SSSurin.)

©rei«. ©efyt, iljr lieben Seut, in biefen lieben ©aft tyat.un« »

bcr $ert einen an« feinen Büngern jugefd|icft

!

Suftadjtu«. Ot|i guten Seute, i$ Ijab eudj traurige ©efdjia>

ten ju erjagten:. ia> Bin megen meine« $riftti<t)en ©lauben« »on mejnert

SSatertanb vertrieben morben, aud) fyab ia) a^f *>er 9ieiÄ: meine $ra«
unb meine Jftnber oerloren. 2)ie. grau fyat . mir ein reifer SBofyr nnb io

bie ftinber bie mitten Spiere geraubt, unb al« . idj einfi unter freien

^hnmet [ablief,, ba träumte mir, al«. tyatte Ja) .alle brei oor mir

ffrtyen fefyen.

33au.rin. Set gctroft, j«« Xraume; mit benen (Sott in ber

SRad>t nac^ bem ©erlufl beiner Ätnber bidj trofiete, fajten mir . ni#t 1»

o^ne SBebeutung. 3>u fyaft bie guten tfnaben niajt »on ben »Üben

gieren jetreißen feljen, oietteity mürben, fte gerettet. ... *..

gufta^iu«. Sie mare ba« mogfia??

33 & u r i n. SJei ©ott. ifl fein . 3)ing unmogtia), mir bftrfen feiner

2l0maa)t feine ©ranjen fefeen. 2Benn jene Xraume nur attf bie fünf* *•

tige Seit beuten foüten unb beine Äinber mirfli<$ tobt .flnb, fo leben

fte nunmehr al« tyolbe Grnget am 2t)ron ©otte« unb bort mirft bu fte

mieber fe^en. Sa« aber beine ©emat)lin betrifft, mtrb fte ©Ott fdjfifcen,

ja e« ift Hoffnung, bafj bu fte in (Sgbptcn mieber ftnbtn nnb. ber

©emalt.be«. gottlofen. Reiben entreißen merbeft . . m
©rei«. Senn ia> nict)t fajon alt mare, fo mürbe ta) <5ud>

gteidj batyin begleiten, aber mein ©ajmicgerfotyn Slitiu« $ier, ber fdmn

einmal bort gemefen unb aller 2Bege funb ift, maa)t fta) eine Sljre bar«

au«, mit (Sud) ju gelten, borgen in aUer ftrfilj foQ er mit ©udj jteljen.

SB a u e r. O ja moljt, mir motten un« alfo gleta) aufmalen unb so

auf bie Steife nad} Sgüften begeben, fomme nadj! (treten ab.)

(2)<r 3»eite S3orb>na aufgewogen. Paftenträger fte&t auf ber anbern Seite.

8upad)in* Midt frerau«.)

Saften trag er. 2Barum ' befteljeft bu ba« Sä)iff fo bebadjffam

ton allen Seiten, millft bu e« raufen?'"—' u
Ott)' fa>r$e ittyt, ba« S#ff ift feil, benn ber Sct)iffer, bem e«

1

gefyort unb ber ein reifer SWotyr mar, ift tobt.

(Snflaajiu«. Oft ba« mirflia) mab,r?

Saftentrage r. ©laubc mir, c« ift ntd)t anbevft, ba« Sdjiff

lief erfl cor einigen Jagen fyier ein, allein ber (St^iffer, ber SWo^r, 40

mar niajt fo glüdlia^. ba« Sanb lebenbtg ju erreichen. <3a^ mar bei

ifym, al« fein Seia^nam ton Sa^iff gebracht mürbe, er foß fö 3U fagen

fcc« g5ben Jobe« gejtorben fein.

(guftaa^iu«. 2)a« ift boa^ fonberbar, aber fage mir, mo ifl

bie grau, bie auf bem ©a^iff angefommen ift? - 45
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12 I&catcr»3)ui$ bon bem bj. Guftaä)iu<*.

?afientr&ger. ©ne frrau? £« ifi feine ftrau mit angc«

fontmen.

Sufiadjiu«. <5« muß fidj eine grau auf bem Schiff Befunden

tyaben. C fage mir, lieber 5Rann, mo id> fie flnbcn fann, bu ertoeifefl

» tyren Betrübten Seemann einen großen SieBetbienß!

i'afitrager. 3$ fcaBe nia>t« bon einer §rau gefe^en.

Äanfmann (gebt borbei unb faßt.) ö« tft fo, wie bieferSWann

fagt, ia> tyatte au$ Saarcn auf bem <S$iff, bie mit €e^nfu$t ei*

»artete. flMn icb. berftdjere bicb, e« tyat fta) feine grau auf bem
i* Sdjiff Befunben ; e« n>ar niemanb barauf al« bie geb.iff«fneckte unb bet

?ela)nam be« ©Ziffer«.

(gufladb, iufi. Äa) mebj o Sdjmerj! c ^ein! 9tan, ©uter ©Ott,

fo mar e« beine <£<$t(fung, baß ia) meine ©emafylin burdb. ben Xob
berlieren mußte! deinen Stilen unterwerfe id> mia% bu b.afl mein

ii geliebte« 2öeib $u bir genommen. Ädj, e« ift bod> beffer, fie flarb

eine« blutigen lobe«, al« baß fie in £finbe unb <2a>anbe einmiligte.

O bu, meine geliebte ©einafylin, fo feb. icb, bein b.olbe« angefügt niebt

meljr in biefer Seit, fo lebe bann toobj, bu feiiger ©eift, unb bete

für mtä), bamit idb, bid) unb unfere Äinber am Xb.ronc ©otte« njtefcer

*• fe^en möge!

© au er. ©ott, mieb tounbert e« nidjt, baß bu ba« ÜJieet

nic^t eljne 3<ty*en anfetyen fannfl, benn e« ifi ba« ©rab beiner geliebten

Sfycgatttn; allein fä)au lieber jum Gimmel bjnanf! Siemofyl ifyr Jeib

in Äbgrunb be« ÜTicere« begraben liegt, fo ifi bodj ib,r ©eifl im Gimmel,

» fte flarb ben fdjonften Xob. Seine nirtt, freue bid) rielmeljr unb

lobe ©ott!

Suftad>iu«. 2)u b.aft reajt, lieber greunb, ©Ott fei gelobt,

fie fyat c« überflanben, fo fd)recflia> tyre (Srmorbung mar, fie b,at bod>

feiig geenbet. ©ott gebe, baß unfer Snbe audj fo feiig fein möge

!

so 93 au er. On (Sgbpten ifi für bicb, niajt« ju tyoffen, »a« b,afl

bu nun toeiter bor?

(Suflacfyiu«. 5>aran ^ab icb, nodj nie gebaut, e« BleiBt mir

fonji nidjt« übrig, al« irgenb einen Sinfel aufeufudjen, um ba $u trauern

unb gu gerben, »enn ©ott nicfyt ein anbete« über mieb, »erlangt.

» SB au er. O, fo fomme mit mir, mein Jpau« unb alle«, toa« i$

ljabe, ftetyt bir ju bienflen, bu fannfi ja meinen alten SBater unb meinen

Seib feine größere greube machen, al« toenn bu mit mir jurürffetyrefi

unb bleibefi.

(£ u fi a a) i u «. 9cun mob.1, i$ geb,e mit bir, icb, null bir unb ben

peinigen nic^t jur ?afi fallen unb mein $rob nia)t al« ÜRüffiggänger

effen, benn ber Slbofiel fagt ja: »er nidn arbeitet, foU aua> nity effen.

Öd; miU bein b,arte« Xagtoerf mit bir teilen unb bir Reifen ba« gelb

bauen, bie #anb, bie fiarf genug »ar, ^a>»ert unb ?anje ju führen,

toirb aueb, nitb,t ju fcb,toaa> fein, ben s
J*flug ju lenfen.
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fünfter Sfafiitg. 13

Sauet. 9lun, nun, toir tootten feljen, ob e« fidj wirb geBett,

fomm bu nur mit mir, wir Kotten fo oergnügt jufammen leben tote

bie Ijl. (Engel @otte« im Gimmel. (treten ab.)

(©er Jtoeitc Solang aufwogen.)

(3«fet fommt bte Eaurin, ber alte ©reie unb <Sufta<$iu« unb ©auer.) &

<5uftad>iu«. (£« »irb eu$ oietteWjt nufy anftanbtg fein, baß

micfy Guer Sajtoiegerfoljn (Slitiu« fyier »ieber mit tyer genommen fyat.

©ret8. <£t! Sarum ntajt gar, mir tyaben ja Ärbeit genug,

jefct fommt ofyne^in ba« ftrüfyjaljr, ba ift e« jum (Srböpfel ficcfen, jum

bauen, jum ädern unb aüerfyanb arbeiten! fannft bu aud} acfem?

(Suftadjiu«. Od) »iß e« einmal »erfunden, id) fyoffe, e« fott

mir gelingen.

©rct«. Oefct »erben »ir enter effen. (treten aue ob.)

(»or^ang fSttt.)

©efang: Sie fdjon ift ba« linbltdje ?eben ... is

Scdjfttr £ußua,.

Suftadpu«. <3fl mit ber ©eifjel auf bem fc&eater unb ruft :)
toi,

tyet Stymel, Äambt, 2Kur, Söirty, »ifter^o, &et toi!

@rei«. 33ift fertig?

ßnftadjiu«. da, gar unb gang fertig! u
©reiß. 80 faljre nur fytnau« auf bem Stcfer unb nimm bie

anbern j»ei Cd)fen unb gib biefe in (Statt I ((Suftadjiu« tret ab.)

©reis. (Sinen fo guten &ned)t fyabcn toir nod) nie gehabt, er

ift fo auf alle« aufmerffam unb ift auch, ein Ärtft. (£8 toaren im

üDorfe (auter Reiben, er ijt berjenige, ber ftc jum (Etyriftentfyum befeljret u
Ijat; jefct ift er fdjon oterje^n Oafyre bei un«, unb toir ftnb nod? nie

in feinen Streit gefommcn, freiließ ijt er noa) nie in unfere Stube

gefommen, er tyat eine Stroljijürte für fta) attein; ja ia) mufj geljen.

Gtuftadjiu« (tommt unb ruft o&ne bte ©eijjel in ber §anb.)

(Sefct fommen bie jtoei Ärieger Slfatiu« unb «nttjo^u«.) so

Slfattu«. 3>u, trüber Äntijodju«, fomm, id> fefye f$on ein

2>orf unb einen ^Mersmann fahren!

ßuftadjiu«. ffiittfommen, meine greunbe, »a« in aller Seit

ffifyrt eudj Inefyer in biefe« Sljal, too feit »ielen Oafyren feine römtfa^e

ÄriegSlanje geblifct l>at? 35

Slfatiu«. Sei auch bu und gegrüßt, bu guter freunb(i$er

93auet«mannl toa« unfer ©efctyaft anbelangt, fo fotten toir ben ^elb«

fyerrn ^ßlajibu« iu toeiter Seit auffudjen. Slttein unfere Sttfilje toar

bi«ljer ©ergeben«, unb toir »erben »ofyl »cmg Sfyre baoon tragen, einen

feld}en Äuftrag übernommen ju tyaben. **
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14 2^eater«$Bu# »on bem (Sufta<$iu8.

Sujl acutus. 9lun, nun, meiert ftnbet tyr btefen ^ßlajibu«,

e$e d^r benft. Unoerhofft fomtnt oft. Onbejj gefyt bie ^onnc bereit«

fcfyon unter unb iljr feib mttbe oon ber föeife, fommt mit mir unb bleibt

bei mir Über SRadjt! 3$ madje mir eine toafyre ^reube barau«, (Sudj

» jn betonten, getyt nur bort in biefe Stro^ütte fytnein, id) fomme

fogleidj nad», idj mu§ juerjl für meine Ockfen bort ©orge tragen 1

•Bfatiu«. <£eib benn 3$r ni$t ber 93auer oon biefen $au«?
Suftadjiu«. 9?ein, id) bin nur fein Xagtoerrfer, inbeg gebe tdj

<Sud} mein SBort, O^r folfct mit ber 33etoirtyung jufrieben fein.

io Efatiu«. 9?un tootyt, mir »oHen mitunter fefyen.

(£u{iad)iu« (ftet ab unb fommt mit bem Stauer unb ©äurin.)

(Suftadjiu«. $)ier fyabe id) ein bar &rieg«manner angetroffen,

bie fyier burd)retfen tooflten, ba lub id) fie ein, bei mir ju fibemadjten

;

e« gejiemet fia% bafe idj tynen ein ©ed)er Sein oorfefee. 3d) bitte

i* (Sud), ^eflft mir au« ber ftotfy, id) tottt alle«, toa« biefe jtoet Herren

genießen werben, mit biefen meinen $toei Rauben burc$ oerbo^elte

Arbeit toieber erfefecn.

53 au er. Si toa« erfefeen! ba« ^aft bu fd)on tängft fyunbert»

faltig oerbient unb überbiefc i|i e« ja Gtyriftcnpjiid)t, grembe ju be«

*© Verbergen.

33äurin. 3um ®1W ^b ia) nod) einen fronen Braten oon

bem $trfa), ben bu neulid) gefdjojfen Ijaft, ben mifl i<$ gletd} jubereiten.

2Bein toill id) bir geten, fo oiel bu toiüfi, unb oon bem Sßeften,

ben toir fyaben.

25 @uftaa)iu« (fommt mit bem ©ein). ßrquift @ua) tnbeffen, bi«

ba« Hbenbeffcn fertig tft!

#ntijod)u«. (Sinen fo guten 2Bein Ij&tte td) in biefer Jpüttc

nidjt gefugt unb, bie SBafyrljeit ju fagen, einen fo guten 2Rann audj nicfyt.

% t a t i u «. 3a, toirflid) toafyr, ber 2ßein ift gut, aber toa« nftfct

30 un« ber gute 2Bein basier, toenn mir lieber ben ftetbtyerrn ^ßlajtbu«

finben motten?
2lnttjod)u«. Oa, er ifl ber SKann, ben toir ^ter auf (Srben

am meiften fd)äfcen. 2Bir tyabcn unter iljm gebient, bod) mifl ia) nid)t

baoon reben, tote er im ftclbe $u befehlen, ba« §eer in (5a)lad)torbnung

«» ju fallen mußte, toie er ju (siegen oerftanb, toie er milb gegen bie

Ernten njar, toie er auf gute üftann«audjt ^ielt unb babei ein ftreunb

ber ©olbaten mar, oon folgen fingen, mein eljrliajer ?anbmann, nimm
e« mir ni$t ttibel, oerfte^fi bu nia?t«. «Hein io) tooflte, bu Ijättcft

i^m gefeben, toie er in feinem ^aufe unb in feinen Sanbgütern bie

40 lautere Siebe n?ar
;

\a auc^ gegen bie €io(baten fo milb unb bo$ fein

Knfe^en. 3U be^au|)ten toujjte.

Slfattu«. Unb bu magfi e« mir glauben ober nidjt, toir lebten

mit biefen 2Kann unter einem 2>adj unb maren fo glticflid), feine ©iener

ju fein. Obmo^l toir nur gemeine (solbaten finb, fo ging er bennod^

4» mit un« um toie ein SBater mit feinen ftinbern, ja toie ein S3ruber mit
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Sedier »ufjug. 15

feinett ©ruber, ad), td) fomtte meinen, menn id) an jene Reiten benfe,

bod) biefe fittb fcbon langfi Borbet nnb feit btefer 3eit fyab id) nod)

{eine frifyltd)e ©tunbe mcljr, benn unfer $er$ Brennt immer mit ©er-

langen, tyn roteber 3U fetyen, einen folgen SRann at« tyn tragt mofyl

bie Srbf nid)t. »

@iuftad)iu«. 9foin, nun, lobt tym nur md)t gar fo fiberftüfeig!

id) Unit, er ift um fein $arr beffcr at« id}, nnb ba toitl id) eben

nid)t« fagen.

Slfatiu«. Um fein £arr bcffer at« bu, etyrlid)er ©auer«mann

!

bu $aft mirftid) feine fd)ted)te SWeinung »on bir fctbft; fo ein guter 10

9Jtanu bu übrigen« fein magft, aber mit. unfern berühmten getbfyerm

$ta$ibu« barfft bu bid) nid)t »ergleidjen, fonjt müßte id) beinen ©erftanb

in 3»eifel fefcen.

Äntijod)u«. Äud) feine ©emaljtin iß eine »ortrefflidje ^rau
unb eine« fotd)en SERanne« mürbig, aud) jmei Änaben fyatten fie. O, jmei 1»

fyolbe, fd)öne Änabcn, biefe mod)t id) jefet gern feljen, fie merben jefct

jmei ljerrtid)e SÄSnner geworben fein. (Siner ift mit ben bieten bun«

fein Soden, gteid)t bem Sater ; bcr anbere blonb oon paaren, gleid)t

ber Sttutter. SSBir Sotbaten fbred)en öfter« unter einanber. $Da gibt«

einmal ein bar gelben, trofc tyren Sater; mcnn e« mogüd) wäre, fo 2»

mürben Tic tym nod) übertreffen.

<Suftad)tu« (fic^t auf unb fagte.) <5« tft mafjrenb unfer« ®e*

f»rad)c« bunfel geworben, id) mitt Sid)t ^olen unb nadjfetyen, ob ba«

«benbeffen nod) nid)t fertig tft. (£ret ab.)

2lntijod)u«. 2)u ©ruber, fommt e« bir md)t tor, at« wenn 2*

biefer SWann unfern »erefyrten ftelbljerrn gteid)e? 3e langer at« td)

i^n betrad)te, befto aljnlid)er fdjeint er ifym; einigemal mar e« mir, at«

fefye id) unfern getbtyerrn t>or 2lugen fielen
;

betrad)te tyn nur red)t, ob

er nid)t berjenige fei, ben mir fud)en!

Slfattu«. Sa« fallt bir ein? ©ift bu teil? Sie mare e« 30

mogtid), bafj unfer berühmter ftelbfyerr einem ©auern at« $ncd)t biene

!

Sie fottte er mit ber $anb, bie efyemat« ben ©efefytäljaberftaab über

ba« tömifdje Ärieg«l)cer führte, bie ©eijjel fdjmingen unb hinter ben

©d)fen batjer gefyen? 3d) meifc ein ftd)ere« 3e^^n, moran @uftad)iu«

ober ^lajibu« unfehlbar ju erfennen ift ; er mürbe einft in einer €d)tad)t »*

Ijier feitmart«, mo #elm unb *ßan$er im §at« eine fteine Öffnung

ertaffen, »on einem feinbtid)en ^biejj tief termunbet. 3)iefe Sunbe mar

fetyr gut geseilt, aber ba« Sunbmat mirb er mit in« ®rab tragen.

Serben mir, menn unfer gütiger Äufmä'rter mieber ^ereinfommt, ba«

Sunbma^t an tlym bemerfen, fo bürfen mir nid)t im geringften ameifetn,

er fei unfer geliebter ^etbfyerr.

(5 u fl a d) iu « (fommt mit bem ?id)t, fielt e« auf ben Jifd). 2>ie Ärieger

flehen auf, Midten auf ben #al« unb fdjrcien äffe SBcibe.) 3a, er ift e«! er

ift««!
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16 3^eater*:J3in$ ton bem Ifi. Suftad&inS.

Slftttiu«. 0 bn tapfer« $clb, bu unfer $elbb<rr ^tajibtt«

über, tüte »tr bieb] Hebet nennen, e$r»ftrbtger <£nftad)tn«, »eftber Nomine

bir in ber £anfc gegeben »urbe, bn nnfer ftreunb, unfer SolpttySter,

nnfer SJatcr, fteb beine j»ei Diener $n beinett ftfifeen, aber in »elcber

©eftalt mfiffen »ir bidj erbliefen, »eld> eine traurige Seranbetnng ift

mit btr terbeigegangen, feit beut bu und junt Sriege füt?rtcfr ? 21d), fo

fyat ftd) benn unter ben fo sielen, bie bir tyr (SHfitf $n oerbanfen Ratten,

niemanb beiner im Slenbe angenommen! JBo tft Ityeobtfta, betne

©ema^lin, nnb »o fint> beine 65b;ne? Sarunt lebfl bn fo einfam

unb cerlaffen in btefer fo elenben €trofyt)fttte; ift benn bir ton beinern

(*(ürf nnb Don beinern (Jfyrenjetyen nid)t« übrig geblieben al« btefe«

JBunbmabt }ter am #alfe? C, fag nnfl bo$, ftnb mir md>t rec$t bei

©eftunuug, unb b>ben mir benjenigen, ben toir fo fe^nluft fudjeu, nod)

nidjt gefunben?

Öujladjtu«. 8a), meine §rcunbe, id) tyabe eud) eine traurige

Öefd)id)te $u ersten, meine jtoei <£öf)ne ftnb fd)on tangfi tobt, beibe

würben ton ben »Üben X^ieren jerriefceu, meine ©ernannt ober tourbe

mir Don einem SWann, ber no« mel graufamer mar al« bie »üben
Xfpiere, geraubt, unb ba fte nid)t in £ünbe unb 6d)anbe einwilligte,

tön tynt ermorbet. da »oljl einfam nnb »erlaffen, »ie tyi tyier mid)

fefyct, blieb id) allein $uröcf; ton bem SSerlufi ber $eitlid)eu (Sötern

»iU id) gar nid)t« jagen, biefe« ad)tc td) ade« nid)t«. flttein ber $er(uft

meine« lieben Seibe« unb meiner lieben Hinter oermunbet mein $er$

tief. Unb biefe Sunbe feilet nic^t fo fd)ne(I, al« bie mir jener feinte«

lid)e (spieß terfefcte. Onbefien ift ber Siüe ©otte«, baß e* fo ging,

fein ^eiliger Sitte fei gelobt. 3d) glaubte fefl an jene« Bort: Die

Reiben in btefer Seit finb nid)t »ertb. jener §errlid)feit, bie bort auf

un$ »artet, benn bort »erben »ir unfere ©eliebten »ieber fetyen.

Hnttjod)ug (»eint nnb fagte.) C 25ater im Gimmel, nimm
tiefen bittern Äeld) ton tiefen Üflenfd)en! C! — bu b^olbe Xfyeobifia!

ift ba« bein ?ol)n, ben tu bir auf Srten tertient fyaft! Ob,r polten

Knaben, iljr Ijabt ba« Seben unter ben 3^nen eine« grimmigen Staub«

tyiere« cnben mfiffen! (gr fdjlagt bie £anbe jufammen.)

(3efet lommen bie gangen Sauerftleute.)

Sauer. Sa« gibt« ba b>r für einen dammer, ©efdjret unb

Seinen?

Suftadjtu«. Diefe j»et Strieger ftnb alte treue ftreunbe unb
£au«genoffen ton mir, erft tor »enigen Stnnben erfannten fte mtd),

unb ba icb ifynen ben Skrlufi meine« Seibe« unb meiner lieben hinter

erjagte, fo brauen bie guten teuren Seelen in einen fo großen

dammer au*.

&fatiu«. Ob,r »ißt gar ntd)t, »a« für einen großen Sftann

i^r bisher in btefer fcbfccfyten €trob,^ötte aufbe»a^rt babt; ber 9Äann
ber fta; bei eud) fein ftticflein S3rob mutant mit ber ^anb feiner Ärbett
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©elfter 2fof$ng. 17

»erbiente, gab efyemal« un^Itge 2Renfä)en tyren SebenSunterfyalt, unb

»tele taufenb tapfere Scannet gefyorcfytcn feinen 2Binf. (§uer Heine«

3)orf toirb nodj naa) Safyrfyunberten mit 9?ufym genannt werben, »eil

berjenige, ber fyier bor (Sudj ftefyt, fein anberer al« ber römifdje $elb*

fyerr ^lajtbu« tjt. ($ie »auerleute wollten (Sufia^iu« bie #anb füffen.) 5

(Suftacfytu«. Sagt ba« gut fein, benn in biefer 2Belt ntfiffen

einige fein, bie gefyordjen, nnb einige, bie befehlen; amfy ift e« ©otte«

©djidung, bajj e« einige töeidje unb toieber Strme gibt. IQetn e« fei

einer $ert ober Änecbt, Hrm ober 9leidj, bei ©ott maäjt biefe fein

Untcrföteb. 10

«nttiodju«. £>u warft beiuen SSeruf immer getreu, liebfter

ftetbtyerr, feit bu jum CEljrtftentjium berufen wurbeft; al« bu no$ reidj

warft, oerwenbeteft bu nur beine ©fiter unter bie Ernten unb 9fot&-

letbenben, al« bu bie ©tunb bet Prüfung fiberftanben fyatteft, obferteft

bu beine ^elbljerrnftcfle unb all bein Vermögen willig auf, al« bu
(£l>riftum ben §crrn nidjt untreu wurbefi, ajjeft bu fyier im ©djwetjje

beine« Slngeftdjte« bein Vrob unb föfjrteft ein fiillc« Verborgene« Seben.

23 a u e r. Greter SRann, in biefer langen 3 C^ W bu fein 2Bort

oon beiner grojjen Sürbe unb oon beuten großen Ärieg«tl>aten gefagt,

unb feine Älagc über beine Verfolger ifl über beine Sippen gefommen, 20

bie Siebe Oefu Gtyiifti ifi wafyrtyaf* in beinen §erjcn, freue biefy uno

frotyloefe, baß bu fo »erfolgt wurbeft, bein Soljn im $tmmet wirb

grofe fein!

(Suftaä^iu«. Vor allem anbern er3al>lt mir, wie getyt e« ben

Stiften unb unfern geliebten Vrfibern unb ©<»weffcrn, werben fle nodj *b

immer fo oerfolgt?

Hfatiu«. Wein, ber Äaifer ifl ben Triften niajt me&r fo

abfyolb wie efyemal«.

(Sufiadjiu«. ©ott fei Danf, er wolle feiner Äirdje balb ben

ooQfommenen ^rieben wteber f^enfen; jefct möä)t ia? nodj eines wtffen, so

u)r rebetet immer »or^in oon bem Auftrag, midj Wieb er aufaufuien,

tote ifl e« aber bamit?

Slfattu«. ja, bie greube, bid> »ieber ju feiert, unb ber

Oatmner um beine ©ernannt unb beine ©ityne braute mir aüe« anbere

unb fogar ben Auftrag be« ftaifer« au« bem ©um. §Bre! feitbem bu 3*

tyier wofynefi, fyat ftdj »iele« in ber Seit jugetragen, oon bem bu nichts

weifet. 2)te ^ßarnjen, bie bu einft fo ritymliä) beftegt fyaft, ^aben bteje

^nebenßbtinbniffe mit 9fcom gebrochen. 2ttit großer ^peereSmadjt brangen

ße über ben ©renjflujj be8 ronüfdjen ©ebiet^eS, fte brängten bie römtft^e

^rtegöf^aar überaß jurfief unb »ertyeerten ba8 ganje Sanb weit unb *o

breit mit geucr unb Sc^mert. (Sin (Sitbot^e nac^ bem anbern fam

mit ben bringenbfhn Söitten, inbem fonfl alle« oerloren fei. 2)er Äaifer

mö^te ftdj in größter Verlegenheit beftnben. (5r felbft erfdjien oor bem
5frieg«$ecr. ^ßein mehrere ^aubtleute unb ©emetne fürten laut au«:

9 m mann, fBolftföauftiele. 2
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18 £$eater«93u<$ toon bem ty. (gufla^iu?.

„gib un« bcn getbherrn ^Jlajibu« jurficf, fo wollen wir fyunbert taufenb

ton bett ^arthen fragen wie einen ÜWann!"

2)er Äaifer fdjien fich getroffen. (®r fagte). 3cb, ^abe Bereit* an

alle Statthalter nnb £anbpfleger meinen SBcfehl ergeben taffen, nad)

5 ihm ju formen, ©ctraut fich einer unter euch ihm aufeufinben, fo

trete er gerbet unb ich werbe ihm, ber mir ben trefflichen ftetbherrn

bringt, b,errlicb, ju belohnen wiffen. SRehrere $au&tleutc, ©cmcine,

auch wir jwet traten gerbet. Sir wußten wob,t, bafc bu im Sinn

hatteft, nach (Egtopten ju jiehen ; wir erhielten atfo gleich offene S5ott«

10 machtäbriefe unb btefe ©riefe behielt ich tyitx ÄUf ntetner 93rufl, unb

bu magft, »on ßaifer eigenhänbig unterzeichnet,, felbft lefen.

(Suftadjiu« (lag ben sörief.) Sieber Sclbljerr ^lajibu«, fotten

tich meine getreie Ärieger noch einmal finben, fo fe^rc mit ihnen

jurfief, ich bitte bia) flehentlich, oerlaffc beinen römifdjen ßaifer Xraian

« nicht, ber zugleich bein Verfolger wegen be« chriftlichen ©lauben« war,

benn ba« ganje &ricg«hcer h«i nur einen Sunfdj, bich an ihrer Sbifee

ju fehen!

^ntijochu«. 9?un fo, lieber ftelbljerr ^Jlajibu«, oergifj auf

alle Unbilben, bie bir je auf bem römifä)en ©oben angethan mürben!

20 ftomme mit und, bie ©ruft oteUer taufenben Krieger fdjlagt bir freubig

entgegen ! 2)er Äaifer felbjt wirb bich umarmen unb in größter ftreube

aufnehmen, wenn bu toieber an ber Sbifee unfer« Speeres flehen wirft,

toir werben bann fiegen unb ber erfreuten Seit ben ^rieben toieber

bringen. Äomm mit un«, o ftelbhcrr, mir werben fiegen unb toerben

2» mit Lorbeer befranjt aurtieffehren

!

(5 u fiach tu«. ®« ift eine augenfeheinliche Fügung ©otte«, baß

ihr biefen meinen verborgenen Aufenthalt gefunben unb, beoor ihr noch

in ba« $>orf h^crafornrnt, oor allem anbern mich juerft angetroffen

habt, ©ott h«* euere Schritte ^ie^er gelenft unb ich erfenne e« für

so meine Pflicht, meinen SJatertanb ju bienen, Sölut unb Scben baran ju

fefcen unb e« ju retten; feib nur ruhig, ÜÄorgen be« Xage« jieb, ich

mit euch • t<$ ba« Schwert mit ber ^flugfcharr oertaufchte, fo bin

ich bereit, weit ich c$ fur bcn Stüen ©otte« hatte, ben "Pflug ju ©er»

(äffen unb nach meinen Schwert ju greifen. Sticht um friebliche SJölfer

35 ju überfallen, fonbern ben fteinb mit ©orte« $ilf ju fchlagen, unb mit

©otte« §itf foH fo balb fein <Partifcb,cr Solbat mehr römifche gelber

oerwüften unb fein feinbliche« ^ßferb mcl;r au« unfern Mechern trinfen.

(#aueni«teiithe weinen.)

(Sufiachiu«. Seinet nicht, e« ift einmal ©otte« Schicfung fo,

40 baß wir feheiben müffen! bewahret in Such ©laube, Hoffnung unb

Siebe, fo werben wir un« bort oben im Gimmel wieber fehen! lebet

wohl unb ber £err fei mit euch!

©rei«. ©ott hat euch ju un« getieft unb fo lange unter un«

wohnen laffen, bamit bu biefe« beiu Solf $ur (Srfenntnijj ber Sattheit
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Siebenter Sufjug.

bradjtef* unb in allen ©uten untercic^tetefl ; et ift e«, bei bid) toieber

abruft, unb [o fönnen toir nidft« bagegen fagen. Sein SBifle gefdjelje

!

i$ banfe bir in Hammen aller ^ter für alle Sieb unb Xreu, bie bu und

burdj biefe ffinfje^n dafyre erliefen ^afl unb ber $>err vergelte c« bir.

(3lffe reiften bem Cufioc^iu« bie §anb.) (Solang fallt.) 5

© e
f
a n g : $inau« ! §tnau« ! in« Sdjladjtgetfimel . . .

Siebenter £ufjug.

(3efct tfi ein Oetümet mit ©tifet unb XrompetenftiJße. Sefet fommt bie ©aurin,
bie ift gaiij anberft gefletbet unb fagt:)

©aurin. «d) ©ott, ber geinb! ber geinb! io

(3«fet fommt) ein Ärieger (unb fagt). ftein geinb, toir ftnb

Sotten be« Siege« unb aud> SBottyen be« grieben« unb jugletd) audj

Duartiermaäer. (ßx »itt gefcen.)

Bäurin. 2)u Ärieger!

Ärieger. 2Ba« gibt« benn? «
$rau. kommen üiele Ärieger in bie Stabt herein?

Krieger. 9ßid)t »tel, nur ber gelbfyerr mit feiner Seibgarbe

unb einige Cfficiere!

grau. tfommcn audj ©erarnnbete herein?

Äriegcr. Wein, feine 33ern>unbete fommen nidjt herein, bie 20

bleiben alle cor ber Stabt im Sager braufjen.

grau. Sldj ©ott, e« ift mir leib, td> fyätte gern einige bie

Sunben »erbunben unb fte bebient.

Srieger. 2Ber bift bu?
grau. 3d) bin bie grau eine« Sflabenfyanbler«. 25

Krieger. 2)ie grau eine« Sflaoenljanbter«? m ^ßfui!

grau. 9ftdjt fo übel genommen! mein ÜÄann ifl $n?ar ein

#eibe, id) aber bin in geheimen eine GtyrifUn.

Krieger. 2>a« ift fajb'n. (<Sr »itt ge&en.)

grau. 2>u trieger! 30

ßrteger. 2Ba« gibt«?

grau. $önnt man nicfyt einige Offtciere in« Quartier befommen ?

Krieger. Senn ber getbljerr mit feiner 2Äannfa)aft auf bem

^Jarabeplafc aufmarfajirt unb bu n>irß fetyen, baß bie Herren au«einanber

gelten, fo gefye fyin unb erfudfe iljm, ba bcfommft bu, fo biet bu toiflft. 35

(2)er Strieger totff ge^en.)

$ te grau (fagt.) 2>u iirieger!

Krieger. (St jum Xeufel, toa« nodj?

grau. 2)a Ijaft auf eine üttafj Sein,

ftrieger. W)a, ba« ift gut, bajj ifl eine gute grau.

($>te %xau unb ber Ärtcger treten ab.)

(3e|jt fommt ein 2Hann mit 3ttet ftinbern, bie tragen einen Sorbeevfranj.)

2*
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20 2;t>eater»®ud) ton bem ffl. (Suftecbiu«,

a n n. Äommt, liebe Äinber, mir »ollen ben ficgreidjen gelb*

tyerrn entgegen jiefyen unb tym ben 2orbeerfran$, ben ifym bie Stabt

burd) eu$ gefdjicfet, überreichen!

SHnber. 3a, wenn mir tym nur fenneten unb roiffen, welket

* cö fei.

Sföann. 3d> werbe eua) tym feben jeigen, baß t^r ifym ben

Sorbeerfranj reibet. (3e$t »irb ba* eieb gefungen.)

©cf ang.

1.

10 (sie fommen fdjon t>cn geinbelanb,

2Bo greub in unfere £er$en brängt,

Suftadjiu«, treuer getomarfcfyaü,

(Sein SDegcn foifcig ift.

2.

ib ßujtacfyiuS, treuer gelbmarfdjatt,

ÜJtit blonben gelben £arr,

$u bift ed roert^, ba§ man bidj eljrt

üftit einem £orbeerfran$.

(2>a« 2te normal repetirt.)

so (3efct ftetyt ber ftelbberr mit feinen Ofpjiven auf bem Sweater, einer auf ber

redjten, ber anbere auf ber linten Seite, unb bie Äinbcr geben tym ben
Porbeerfranj. ftaäjbem fagte ber ftetb&err ju feinen Offljiren.)

(Suftacfyiu«. ®ott fei 35anf, bafe mir ben Sfrieg mit ben

^art^en befiegt ^aben; fo ttyeile idj biefen Sfranj mit (Sudj, (tyr fyabt

tyn nicfyt weniger al« id> ©erbient. 3$ mönfdje, bafe ba« ganje Ärieg«*

tyeer ben 8ieg mit mir ttycile, tote audj icfy biefen Sorberfranj feilen

werbe. (£r gibt bie $älfte ben jur regten unb bie anbere ben sur tin»

ten eeite.)

§ r a u. ©eefyrtefter getbmarfcfyall, id) modjte mir mfinfdjen, btefe

so #»ei ^auptteute in mein Quartier ju befommen.

(Suftaa)iu8. 2ßenn 3fyr Sufi tyabet, fo fönnt 3tyr mit biefer

grau gef>en. (@te gingen mit tyr. <Su{la<$iue fagt :) um brei Uljr ift 93efefyt

!

(treten ab.)

2)tc grau (fommt unb ruft bie ©flatoin herein.) $u ©ttamn!
«» eftabtn. 233a« befielt bie grau?

grau. 2)u befommft fyeute einen fdjönen 2)tenft, e8 »erben

tyeute maljrfcfyeinttd} einige Dfftciere unb $aupt(eute ljier im ©arten auf

frifetye Suft unb auf ein ©Ia$ 2Betn fommen, unb ba roirjt bu $ier

at$ SBarterin fein unb einem jeben mit einem ©la$ Sein bienen. Xrage
*o ©effel unb Xifd) herein! (>B5urin trett ab.)

6 Ha bin (trägt ©effet unb Xifa) herein. Sie Offtejiere fommen
einer na$ bem anbern, festen fic$ nieber unb tränten.)
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(Siebenter flufjug. 21

Sin alter Hauptmann (fagt ?u bem 3üngern, ber auf ber

regten ©cite.) $u Hauptmann! ttr fyat ja ber ftelbfyerr eine Bcfon*

bere Sfjre ernnefen, inbem er tote Raffte be8 Sorbeerfranjeö bir gab.

Egabiu«. Sftdjt mir mar ber ftranj jugebadjt, fonberu ben

ganjen #rieg8l)eer, benn ber ftclbfyerr fagt e8 auSbrucflid) : idj empfing *

ifym nur im tarnen be$ $>eere8.

Xfyeopiftufi. 2)en falben Sorbeerfrana fyat ber Hauptmann
rebtte^ terbient. 3ljr mifjt alle, tote bie geinbe, als fte ftdj einge*

fdjloffen fafyen unb in ber ffiutfj ber SJerjmeiflung noeb einem 2(u«brudj

madjen moflten, ftdj burcfygefdjtagen unb mit oereinter 2Kadjt alle auf *o

bem §elb1jerrn einftürmten. Bare ber Hauptmann Ijier mit feiner

tapfern Sdjaar unb bie anbere @ä)aar mit iljren mutagen Hauptmann
nidjt gemefeen, ba tefy eben bie $a(fte be8 £orbeerfranje8 erhielt, unb

tym nidjt gcrabe 3U $ilfe gefommen, fo Ijatte ber f^ctbfyerr mofyt gar

fein £eben vertieren unb bie (Sajladjt einen fefyr ungtfitflidien ÄuSgang

nehmen fönnen.

(Sin alter Hauptmann (fagt). @i, marum ntc^t gar! rote

biete anbere maren aud) noeb, ba gemefen, bod) fei e«, wie e8 mtÜ, fo

merbet 3fyr bod> atte befennen, bafj biefe jmei jungen Herren ba feit

einer furjen 3eit ein ungeheure« ©Iticf gemalt fyaben. 2»

% gab tu 8. Ö$ i\t toafyr, iaj Ijatte ein aujjerorbentlidjeS ©lücf,

eä tfi !aum ein Oafyr, ba ia) noaj ben ^flug lenfte.

2) er 5llte. Sie, bu bifi alfo nur ein 33auer$foljn ?

Slg ab iu$. 9?ein, meine ©efdjidfte fyat fo oiel munberbareS an

ftd), bafj id} Qsudj boa) erjagen mufe; mein $atcr mar fein 9Dtann oon 25
.

SBauernjtanb, fonbern ein oornefymer §err unb ein ÄrtegSfyelb; meine

SÄutter mar fet^r fa^ön, iaj Ijörte bie Seute oft fagen: mett unb breit

gab e« feine fd)onere ftrau; td) fyatte nod) ein Srüberäjen, ein gar

fcfyöne$ ftnäblein mit langen gelben Marren. Unfcre Altern Ratten oiel

Unglficf, jutefet gingen fie mit und weit fort bis an ba« 2fteer, ba so

befltegen wir ein ©djiff ; mir Knaben mürben auf ben <Scb,iff franf, unb

ba mir lange nichts al$ Gimmel unb Baffer faljen, fo faljen mir mieber

Sanb unb maren fyöcfofi erfreut. Sita entflanb auf bem ÜÄeer ein ftarfer

Streit, bie Sajiffäfneajte brauten unfern SJater unb un$ jmei Äinber

mit ©emalt an ba« Sanb. 2>er SdjiffSfyerr aber, ein milber 2Koljr, 35

behielt unfere liebe Butter jurücf. 3cb. benfe e$ mir redjt gut, mie

mir ben milben Sttann batfyen, unfere SWutter nidjt 3U nehmen; audj

unfer Shter meinte fcb,mer$licb, unb fagte : Äinber bettet für eure Butter.

Bir armen Ätnber oerfa)mad)teten beinahe oor 2)urjt unb junger;

enblicb^ ging ber SJater unb braute un« (Swcr unb einen $etm ooÜ

Baffer, fonß mären mir oor junger unb SDurft geflorben. 2)er 93ater

trug nun meinen 33ruber über ben ^tuft, mit ^erjendangfi fafy ic^, mie

ber 53ater bura) ben müt^enben mattete unb enblid) nac^ großer

Slnflrengung ben glujj erreichte unb mein 93rüberdjen in ben Statten

m $Baume$ nieterfe^te. Sr Oieg nun mieber in ben gtufe, um mia) *»
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22 £&eater*S3ucb ton beut bl. <Sufi<u$iu«.

abjuljolen; allein plofclid) fyörte id> mad auf micb jutommen, id) fafy

um unb erbliche ein furd)tbared Xljier. 3d) mufete cd bamabjd nid)t,

bafj ed ein ?öme fei, id) fd)rie au« aUen Gräften unb moflte ben grau«

famen Xfyier entlaufen, allein augenblücflid) fühlte id) mta) in ben &aa?en

& bed i'öroen unb er trug micb, fort in ben 2Balb.

X b, e o p i ft u d. (Umarmte t&m unb fagt :) o ©ruber ! liebfter 95ru*

ber! 2>u mein getreuer Slgabiud! o glaube mir, icb, bin mirfltdj bein

SBruber Xfyeopiftud! 3d) mar jene« tfnablein, melajed ber 33ater über

ben ftlufj trug, ia) fafy ed mit Stugen an, mie jener Söme bid) ergriff

io unb fajneüer tote ein ^feil in ben ffialb fprang; aueb, id) würbe oon

einem Solf fortgefd)leppt, o meld)e munberbarc ftfigung ©otted, ba§

mir beibe ftnb errettet Korben, meld) ein unaudfpred)lid)ed ©lücf, baß

mir beibe, ba n>ir fdjon lange fannten einanber unb und jefct auf ein«

mal ald SBrüber erfennen.

i5 2lg ab tud. 2Bad mad)t ben unfer Sater unb ^afl von uufer

geliebten Steter nia)td metyr gehört ober gefunben?

Xb, eopiftud. 2la) ©ott, id) Ijab, feitbem ber ÜBolf mid) geraubt

b,at, nidjt bad ©eringfie oon unfern SBater unb oon unfern geliebten

üJiutter gehört! ©uter ©ott, tieteiajt fmb unfere geliebten Altern

so fdjon tobt! o wenn fte nod) Seben mürben, metd)e §reube märe bieg für

fte, menn fte in biefen Slugenblicf jugegen mären unb an biefen unfern

©lütt* tfyeilnefymen tonnten.

21 g ab iud. ©uter ©ott, fofinb benn rotrflid) unfere Ijerjliebfien

Altern fd)on geworben, ad) ©ott, menn fte bod) nod) leben mürben,

25 ttcld)c ftreube mürbe bieg für fie fein, menn fte an unfern ©lücf ftd)

erfreuen fönnen.

Hauptmann. O! $errlid)! b,errlicf>! fo etmad fommt in ben

menfa)lid)en £eben nid)t äße Xage oor. #eute früt> feilte ber ftelb*

b,err ben i'orbeerfranjj unter fie unb jefet erfennen fte fia) ald SSrüber.

«o gffun fo lafet und trinfen unb mit ben ©läfcrn jufamenftofjen ! fycil fei

unfern Stlbfyerrn, ben Änffi^rer, fyeil ben tapfern Äricgern unb fyeil ben

glücfltd)en SBrübern! — $tefe @efd)id)te muß id) gleid) meiner Äom»
pagnie befannt machen, bie jungen Herren motten bie ©üte Ijabcn unb

und ein flficf 2Beg begleiten.

35 (Sie treten aüc ab unb bic jroci jungen Herren laffen ben #elm auf
bem Xtfd) liegen, bi« Xbeopijla ibren ©prn<$ ßefagt bat, benn Tie bb'rte alle«,

»a« tyre @öbne g e[prod>en batten; fie ift auf ber ©eite, fci« bie anbern abtreten,

jefet fommt fie unb jagt.)

Xljeopifta. Heb, ©ott im Jpimntel, bafj ift ja meine ®efa)id)te!

bad ftnb ja meine jmet ©öb,nc, mein b,olber Ugabiu« unb mein freunb*

tid)er Xb,copiftuS I ffiürben je^t meine Söl^ne, bie mit ©lücf unb Äub,in

gefrönt ftnb, mid) bie arme Sflaoin ald i^re ÜWutter erfennen? ©erabe

tyingefyen unb fagen: fe^t, id) bin eure ÜKutter! bad gefyt nieb^t. Hber
mo ifi ber SJatcr meiner miebergefunbenen (^ö^ne? bafc mein iSo^n

« Hgabiud oon ib,m nid)td meiß? ober fieljt er oieaeief^t bad $?id)t ber
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Siebenter Slufjug. 23

dornte nicht mcfyr! 2)00) nein, mein £cr$ fagt mir e«: et te6t nod)!

£) bu guter ©ort, Ijafi ifym gewiß ermatten unb aus allen ©efaljren

errettet! ©ort Satcr im £>immel, gib mir gu erfennen, ma« idj jefct

anfangen foH ! gerabe fyingefyen unb jagen 3U meinen (Bohnen : fcfyt, td)

bin eure Butter! ba« glauben fie mir uia)t. 3d) icia tynen juerfi 5

fagen, ba§ id) eine geborne Römerin fei unb roiberredjtlid) 3ur Sflam'n

gemalt toorben bin. %d) ©ott, crleudjte bu mid) unb gib mir ju

erfennen, baß idj bie regten 2Borte finbe, fte »on ber 2Bafyrfyeit meiner

9tu«fage ju überjeigen!

(3c^t fommen bie jtoet jungen $auptleute.) 10

£l)co»ifta. O^r eblen Ärieger, ift mir erlaubt, (Sud) meine

Sitte »orjutragen?

21 g a b i u 3. gürd)te bid) niebt unb fagc beine Sitte getroft I wenn

mir fte je gemäßen fönnen, fo »erben toir e« gern tb,un.

£fyeobifta. 3a) bin eine geborne Römerin, allein buret) »iber» «
recfytlidje ©ercalt würbe td) meinen Sflann entriffen unb al« <s flacht

cerfauft.

Hg ab tu«. 3)a wfinfdjeft bu, toir follen bidj con ber (sfla*

cerec befreien, allein ba« fieljt nid)t in unfer 9Äa<$f, ba« fann nur ber

ftelbfyerr. 20

Xfyeobifta. 2>a« glaube id) gern, allein idj bitte Sud), fjßrct

juerfl meine ©efd)id)te ! Od) fyoffe t2udj ju überjeigen, bafj id> eine au«

ben eblen ©efd)led)t 9tam« bin unb bie ©emal;ltn eine« jefct »ergebe-

nen, aber einmal« gefaxten ^elb^errn bin.

2t g ab iu«. Hudj barüber fann ber ^elbljerr am beften urteilen; »
mir ftnb in föom fremb unb Hüffen wenig con Storni eblen ©efdjledjt,

unfer ftelbljerr aber ifl bein üftann oljne 3*^61 befannt, O^m mufjt

bu beine Sitte »ortragen.

X c 0 c i fi a. Allein wie fomm id) bei iljut cor unb wirb er ftd)

wol;l fo weit Ijcrablaffen, einer armen Sflacin ©eljor ju geben? 30

£fyeobifiu«. Sir wollen bir bei iljm ©eljör cerfebaffen; er

ifl feb,r gütig unb leutfclig unb ba un« beine Stu«fage tcaljr fdjeint, fo

toirb er beine Sitte fidjer erfüllen. 3Btr gefyen jefct eben $u ib,m, feinen

Sefefyl ju »ernennten, fomm nur mit un«, eine foldjene ©elegenfyeit

mit tym ju fbredjen, n>irb bir nid)t teieber. 2ßir geben bir unfer ss

Bort, bu foüft unaufgefyalten burd) alle Sachen fyinbura) fommen,

unfern rufymcollcn ftelbfyerm Don Hngeftc^t ju Hngeficfyt fefycn unb fta^er

nid^t ofyne Xrofi unb $filfe jurüifeljren.

Xfyeocijta. 9?un tco^l, id) neunte Suer anerbieten banfbar

an unb gelje mit Sud). 40

(Xreten ab. Solang fäüt.)

© e
f a n g : Ha) ©ott, wem foü ia>« flagen . . .
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24 X&eater«S3ud) bon bem ffl. (Suftadjiu«.

(gelb^err fl(jt beim Xifcb unb fcfcrei&t.)

2t gaBiu*. g« ij* eine geborne Römerin l>ier, fic Bittet um
angehört ju merben!

5 Qruftadfiu«. Sie foU Ijereinfommen

!

X^eof>ifla (fommt unb erfannte i&ren SWann unb fonnte fonfl ni<$«

oor ©Breden unb ftreube fagen al«). mein ©emaljl!

Suftacfyiu«. Oft benn btefe Sflaoin, bie man ju mir herein»

gemiefen Ijat, nidjt rc<^t Bei Sinnen?

io X^eoptfia. Sieb,, bu ebler, »ortrefflieb,er SJcann, fo erfennft bu

midj nicfyt mcfyr? tcb, munbere mtä) jmar nicfyt, benn Shtmmer unb 3«t
mögen meine ©eftalt oeranbert b«ben, allein böre bu ntieb, eb,e bu midj

al« eine grembe jurü(froei§eft bodj erft an, benn idj fann bir al« 3«e

djen, n>er ia) fei, fötale ©efyeimniffe angeben, bie nur bir unb mir

i5 befannt ftnb. 2)a« römifdje Ärieg«b,eer nennt bidj jtoar ^Jtastbu«, aber

ber 9famme, mit ben bie (S^rifien bieb, nennen, b,ei|t (£uftaa)iu«. $u
raufet e« moljl noet) totffen, mte mir in ber Saufe ber Hammen Xljeopifta

unb unfern jmei Knaben, ben altern ber 9?ame Jlgabiu« unb ben 3ün*

gern ber Stamme Xfyeomftu« gegeben mürbe! adj, frage miety über bie

20 Hetnftcn Umftanbe unb tcb min fic bir alle nennen! So erfenne in

mir, lieber Suftacbiu«, beine liebeoolle ©emaljlin! «cb,, mein $erj

mar immer bei bir, fo lange mir getrennt maren, unb getoifj mu§
biefer fertige Slugenblicf für btd) unb für mieb, ein Slugeubticf be« £tm«
mel« fein!

25 Sufi ad) tu«. Xljeobifta, ja bu bift e«, meine tfyeure, meine

fjotbe, meine innigfte geliebte ©emabjin ! &dj, in maß für bebaurung«*

mertfyen Umftanbe bift bu geraden! boefy ©Ott ben Stdmacbttgen fei

e« gebanft, bafe er mir bieb, toieber gefdjenft fyat! Sieb,, aller ©tanj

unb 9tufym, um ben mia? fo oiele beneiben, ifi nidjt« gegen bie ftreube,

so bieb, mieber in meine Sirme ju fdjltefjen!

Xtyeopifta. 9?un, Ucfeffccr ©emabl, nun fo lafj un« aua) bie

$reube mit unferen geliebten Sitynen genießen! o mie oerlangt mein

£er$ naa) fo langer Trennung fie mieber in meine Sirme ju fließen.

Sujtadjiu«. Xljeobtfla, fmlbe SGiutter, bie lieben«mürbigen

35 Knaben lafj un« ©otte« SKatbJdjlüfjen übergeben unb fte im Staube

anbeten, benn fte mürben ber föaub milber Xljiere unb »anbern ntd^t

mef)r unter un« ?ebenben!

X b e o b i jt a. 5Rein, mein liebfter ©emaljl, bu trreft bidj ! unfere

Söfyne leben noefy, ©ott fyat fte oon ben Sftacfyen milber Xfyiere befreit,

40 td) fann fte bir in biefen äugenblicf fycrftellen.

(Suflactyiu«. Xfyeobifta, ma« manbelt bia? an, bu erfcfyeinft mir

in biefen Stugettblid aU ein armer ©eift!
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Üldjter Äufaug 25

X h e o p i fl a (eilte um bie ©ityne hinaus, fommt mit itynen herein unb

fagt). Äommt mit mir, ber ^etbherr Begehrt euch! 5efohcrt ' fahe &a

beine Söhne! btefer ba mit ben bunfeln Socfen ifl bei Kgabtu«, ben

btr ber Sötee geraubt ^at, unb biefer ba ifl bein X^eoptftu«, ben btr

ber 2Bolf genomen Ijat! Srjt in btefcr Stunbe ernannten fte ftd) at« s

SBrfiber, fo erfenne auch bu fte at« betne teürbigen Söhne!

(Suflachiu«. Sie? btefe gelben, unter bie ich heute meinen

Sorbeerfranj bertheilte, foltten meine jtoct (Söhne fein? Oenc jarten

Knaben, teelche ich mit (Sntfefeen in ben ^act/en »Uber Xhiere erbtiefte,

btefe fotlten mir gteichfamm bon ben Job jurfiefgegeben fein? O bu io

guter barmherziger ©ott, biefe Seetigfeit teSre ju groß, aber nodj !ann

ich e« nicht glauben!

Xfyeototfta. ©taube mir, lieber Steter, fte ftub betne Söhne,

td> bin metner Sache geteiß; e« ifl mir fo flar tote bte Sonne, bodj

teoju bebfirfen toir biete Sorte! Siehe nur btefe Oüngttngc recht an! ib

Siehe ba beinen Stgabtu«! ifl er nicht teie con bir abgejeia^net ? unb

hier ben Xheobiflu«! ifl er nicht auch feiner 9Kutter eigene« (SBenbitb?

So jteeifte atfo nicht mehr unb umarme fte at« beine Söhne!

(Suftachiuö (umarmte fte.) Nichtig, richtig! ihr feib e«. JD, feib

mir biet Xaufenbmat gegrüßt, ihr meine tiebflen Stöhne! — 9htn, 20

meine Söhne, i<h bente, ihr »erbet nicht nur ftreube mit euern SJater

haben: fagt benn euer £erj nicht«, baß $hr noch eine anbere füße

Pflicht $u erfüllen habet? Sie, ihr nennet eure SWutter nicht einmat,

habt ihr benn gar fein ©efüljl mehr für fte, folt benn fie bon aßen

unferen ^reuben au3gefd)toffen fein? ober fdjeint euch melletcht, baß fte 25

eine Sftaoin ifl? 0, bann roare e« mii lieber, idj hätte (Sud) mit feinem

Stuge gefehen!

Xhco^iftu«. Steber SSater, ba bu teeißt, baß unfere 9ttutter

eine Sflabin ifl, warum hafl bu fte nicht fchon tängft befreit? O, fag

un« boaj: teo? teo ifl fte? ben testen Xtopfen 33(ut meine« Seben« so

teilt ich baran fefeen, um unfere SRutter bon (Slcnb unb Unterbrücfung

ju befreien.

Slgabiu«. SSater, fag un« bodj gefchtoinb, teo ifl jener abfeheu«

liehe SJtohr, ber unferer geliebten Sttutter fo biet ?etb jufügte? an

biefen Schwert »itt ich fw» 93tut herabtröpfeln fehen, feine föotte teil!

ich m ©tücfc 3erhauen, um bie SJcutter $u befreien.

(Suftachiu«. Sie? 3hr 'cnnt Tte nicht? ba« begreife ich gar

nicht, bod) fydbt Ohr fte fchon gefehen! ©efjet, biefe ba, bie Such ju

mir führte, bie flettc ich a^ eure Butter bor!

(3efet umarmten fte ftd) alte br ei unb fogten.) O SKuttcr, tiebjle 40

SWutter! fei un« biet taufenbmat gegrüßt, ^crjlicbftc 3Kutter!

©uflachiu«. D, ich möchte taut au«rufen, baß e« bie ganje

Sett bernehme : 0, ihr alte, bie ihr ©ott fürchtet, fommet, fehet unb

höret, tea« er für große X>inge an un« gethon \)at ! 9tun meine lieben,
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26 Xty<atft»$u<$ öotr bem $1. <5uf*acfuii$.

fo fommt unb laßt und eine« nacf> bem anbern erjagten, tote e« öuefy

feit fo oielen 3abjen ergangen fei! (3e$t ftfcen fie beim Xifd) unb ersten
ein« nad) bem anbern.)

Xfyeobtfla. 3br, meine lieben <8öf>ne, erjagt mit unb euern

5 Sater, tote e« (£ucb, bureb, fo lange 3"* ergangen ift! toie jener grau»

fame SReljr mich, ber £öroe unb ber Solf euch euern Sater entriffen hat

!

Slgabiu«. Sie jener 2ön>e mich am ftluße ergriffen unb mit

mir in ben Salb entflogen, ba« b,at mein Sater mit klugen gefe^en

unb meine SDiutter b,at cd au« meinen ÜRunb gehört. Sie e« mir in

io ben dachen be« ?ö»en ju ÜRutb,e mar, toetß ich nicht; al« ich toieber

jur 93eftnnung fam, ba lag ich in einer lanbüdjen $ütte, unb mehrere

i'eut ftanben um mich b;erum unb Ratten ba« größte 2ttitleiben mit mir

unb banften ©ott, baß er mich fo »unberbar errettet b,at. <Sie erfann»

ten, baß ich oon oornehmen titern unb einem fremben Sanb fein muß.
15 Sie ich bin au« bem SRadjen be« dornen errettet morben, ba« b,aben

mir bie Scanner öfter« erjählt. 2)ic ^Begebenheit ift furj. 2>ie Scanner

hatten fyolj gefallt, unb ba fam jener Söme, ber mich, trug; fte gingen

auf ihn i*oß, einer oerfefetc ben i'ömen einen folgen Streif, baß er

mich fallen lieg, bie anbern 3Kanner famen ihm ju §ilf unb erlegten

20 ben 2ön>en. Ott, fonnte ©ott nicht genug banfen, baß er mich, errettet

hat. 35iefe ^olj^acfec maren Säuern unb alle ßfyrifhn, fo ließen fte

aua> mich im ©tauben gut unterrichten unb aud) bie lanblicb,en Arbeiten

mußte ich auch, alle »errichten, bie mir fo leicht oon ber $anb gingen.

3ä) braute meine Ougenbjabre fo oergnügt ju, ja toob,l beffer al« in

2» einem $allafl unb tooflte nie biefen feiigen Ort ocrlaffen. Allein ba

tarn ber S3efeb,l be« Äaifer«, einen SJiann in« gelb ju (teilen, ba« Soo«

b,at meine« örjieher« Sater« <&ob,n getroffen. 55a mar tcb ooH greube,

baß ich biefen guten beuten einen 2)ienfi enoeifen fann. 3a) fagte, tcr)

»erbe für ihn geben; fie waren ooü greuben, unb icb, ging fort; unb

«o toie icb, fyier angefommen, fo fam ber ftelbberr tytbti ju muftern unb

»ablte mia) 3U feinen (Salitaten (Satelliten) au«. Sieb,, toie ^attc icb, mir

gebaut, ber §elbb,err fei mein Sater! ba unfer Hauptmann geftorben ift,

fo machte mich ber ftelbherr jum Hauptmann. Sttein 93ruber fam mit

einer anbern Schaar unb fchmang ftch jum Hauptmann empor; al«

35 Hauptmann fannten mir un« balb aneinanber, aber toie bitten mir

glauben fönnen, ber gelbherr fei unfer Sater unb baß mir ©ruber

ftnb! 0 meiere Seeligfeit, baß wir jefet Sater unb 3Kutter haben! baß

ift ein Jag ber greuben; fo (aßt un« freuen mit dubelgefang!

2b,eopiftu«. SKcine ©efchichte ift ber ©efchichte meine« ©ruber«

40 feljr ähnlich« Sie ber Solf mia) forttrug, b,at ber Sater noeb, gefcb,en,

jmei ÜJlänner jagten mieb, ben Solf ab, fie Ratten einen großen £unb
bei ficb,, ber auf ben SBolf lo«ging unb ib,m paefte. 3)er Solf ließ

mic^ fallen, bie Scanner famen ben £uub ju $)ilf unb erlegten ben

Solf ; einer oon biefen 9Kannern nabm mia> mit ftä) nacb, ^>au«, biefer

45 mar ein ßtyrijl. Gr fyat mieb, aueb, in ber Religion gut unterrichtet,
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%<S)ttx Sluftug. 27

meine Grjtehung mar aua) fo tone bte meines ©ruber«. (5« fam auct)

bei ©efehl, einem Wann in« gelb ju gellen, ba machte ich e« auch

mie mein ©ruber unb ging fort. Unb roie td} ^ier angefommen Bin,

mahlte mich ber ftclbherr 3um Salitaten, n>o mein ©ruber mar. Ä<h,

mie ^Stte ich glauben tonnen, baß biefer mein ©ruber fei unb noch 5

baju ©ater unb 9Rtttter gefunben h«Be! ©ort \>at toieber alle« mohl

gemalt, ihm fei <£htc » ?oB unb Dan!!

ityeobtfta. Oa, bcn treuen Barmherzigen ©ort fei <5^re, 2oB

unb 2)anf, baß er und alle fo munberBar errettet fyat, unb für und Bi«

auf ben heutigen Jag geforget fyat! 2Bic iener ÜHohr mich bir au« *•

beinen Ernten gerijfen ^at unb mit mir auf bem Schiffe fortgefahren,

jagte er $u mir: mie magft bu jenen 9Rann anfangen, er ift ja ein

©etiler, ich Bin retd) unb ^aBe ©otb unb (Sbelflcine in UtBerfluß, ba

fannjt bn bir mahlen, fo tüet bu miflft; id) toifl bidj hcirÄ*hen un^ m
^urbur fleibcn, jeljn fchtoarje Sflaoinen foßen bidj Bebienen: ba§ ift «
ein ©lücf für bich, bajj e« fein ©roßere« geben fann; ich aber mifligte

nic^t ein. 2>e« anbern Jage« fam er unb fagte: ber heutige Xag fei

bir jur ©ebenfjeit gefchenft; ich Ä&cr Pe^tc immer ju ©ort, er aber

mar nicht fo gtficflich, ben Sag ju erleben. ßr foU fo ju fagen bc«

gäl;en Xobe« geftorBen fein. Die Schiff«fnechte fuhren fort, brachten 2»

mich Bisher, unb hatten mich al« Sflaoin oerfauft, unb ich &a

Bis auf ben heutigen Sag, ba mir un« afle al« nnfere ?eute erfannten.

(S u ft a ch t u «. 3dj ha&e 3efy fea6 mich * tt meinen Sager

jeige; ihr, meine Sohne, Begleitet mich, unb BleiB Bei beiner geliebten

grau, unb Sttorgen werbe ich *>i<h bon ber Sflaberei Befreien I 2Beil »
jefet ber ftatfer Iraian gejtorBen ift, fo motten mir nach föom marfchi»

ren, um ben neuen Äaifer Slbrian ju Begrüßen, er fofl ein fehreeflicher

©erfolger ber (Sfyrtftett fein.

© e f a n g : Sitte« ift oerganglicr), e« mährt . . .

Üruntrr £uftug. so

(6nfiad)iu8 mit feiner §ran uub feinen Söhnen treten auf. S)er Äaifer fommt
ihnen entgegen.)

SJaifer. Sei mir h«&li<h 8*9*ttßt, glficftichcr ftelbherr!

ßujtachiu«. Sei mir auch bu gegrüßt, neuer ftaifer!

$aifer. -3efct »erben mir un« in ben Xemtoet BegeBen unb

SBeinrauct) in bie ©lut ftreuen, bann mirji bu ben SorBecrfranj »on

meiner $anb erhalten.

Qsuftachiu«. 92etn, mein Äatfer, ich Bin ein ^r)rtfi ! ©ott

»erlieh mir ben Sieg, er gab mir meine Söhne unb meine ©emahlin

jurücf, ihm Bin ich Danf fchulbig unb niemal« merbe ich fe«ne ©otter 40

anBethen, beine ©ötter ftnb nur Xob, ich aBer Bethe ben wahren leBen=
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2S X$eatet«©ud) öon bem <5ufiad?iu8.

bta,cn ©ott an, ber £immet unb ßrbe erfcbaffen tat unb feinen Sofyn

gefanbt fyat, bie 2Äenfd)en &u erlöfen.

Rai fei. 2Bie id) felje, mtrft bu bid) beftnnen, aud) beine ©öfyne

unb beine ©ematylin foQen fo ljal«jtarrig fein ! gcljord)e meinen 93e[efyl,

fonjt tafc td) (Sud) ben ©erid)t <ßrei«, e« »artet auf (5nd) ein fdjretf«

lieber Xob!

(guftad)iu«. lieber Äaifer, td) mitt bir in allen, ma« red)t

unb billig tft, mit greuben getyord)cn, mit ftreuben »iß td) für ba«

SBotyl be« töömerootfe« mein 93tut oergiefjen, aber miber mein ©emiffen

fanu td) nid)t fyanbetn ; ma« nüfct e« ben ÜWenfd)cn, menn er bie ganje

:2BeIt geminnt, an feiner (Seele aber <Sd)aben leibet!

£fyeo»iftu«. 3a, SBater, lieber fierben at« fünbigen unb

Qfyriftum ben $errn untreu »erben, er ift am (Stamme be« Zeitigen

ifreuje« für und gefiorben, marum foden mir nid)t au« Siebe ju tynt

jterben

!

% gab tu«. Wein, mein Äaifer, niemat« merben mir beine ©ötter

anbeten, nod) meniger verehren ; lieber »oUen mir jterben al« Ctyrifrum

unfern §errn oerlaugnen, er ift e«, ber un« aUe beim Heben errettet

tyat unb jtd) für nn« fo munberbar angenommen unb mteber ade

jufammengefüljrt Ijat, tym finb mir $)anf fd)ulbig unb niemat« merben

mir beinen ©Öttern opfern, lieber fterben at« fünbigen.

Äaifer. Sieber ^Jlajibu«, gcfye in bid) I td) bin bein Äaifer, id)

rottt bir ein ftfid Sanb geben, beine ©öljne foüen e« nad) beinern Xob

al« tyr ©gentium ^aben.

(SuftadSiuö. Od) bin ein ^rift unb mtÜ at« ein ©&rtft fhrben.

2) er Äaifer (ruft bie 2Bad)e unb fagt). Weintet bie »ier Triften»

ljunbe unb laffet bie argften oier Jörnen auf fie to«, nehmet tynen bie

SBaffen ab!

2Bad)e (fommt.) SGBir tyaben bie ärgften oier Sömen auf fte lo«*

gelaffen, fte fyaben tynen $anbe unb ftüfte geteft.

Äaifer. Od) meijj fd)on, ma« id) tfyun merbe, id) lajfe einen

Ofen fyeifecn, ba wirb man jefyen, ob tfynen bie ^cuetflammen aueb,

§änb unb pfe terfen.

(2Bad)e fü&rt alle öter b^rauS.)

(3efet tnten alle wer nieber.)

£ u ft a d) i u S (fagt). Sltlmad)tiger ©Ott ! $err Gimmel« unb ber

(Srbe! erhöre unfer ftleljen unb 2Beinen, terlei^e un«, bafj mir burd)

ba« §euer ausgeglüht unb bemaljrt be« Qjrbtfyetlc« betner Zeitigen tfyeit«

fyaftig merben mögen ! 3)u baf*
un« ben ©lan), ben mir oorntat«

Ratten, auf eine furje %t\t toieter jurüefgegeben, gib un« anjtatt biefer

eitlen, fcbneU »orfibergefyenben (Sfyr nunmehr jene $errlid)feit, bie fein

(Snb me^r nimmt! fiel?, mir obfern un« bir miliig auf, ba« ^euer

lobert bereit«, bir ein Sranbobfer ju bereiten! ©ater, ü)?utter unb

©ötyne fielen bereit ju obfern; fo ta§ bir biefe« Opfer gefallen, bie«

jenigen aber befd)ämt merben, bie ftd) beiner miberfe^en! Oa, »er-
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Sieunter «ufjug.

fdjmälje biefe« Opfer nidjt, »ie bu ba$ Cpfer 5lbet«, ba« Opfer Äbra*

fyamfl unb baÄ SBIut be8 erfien SRartyrert @teptyanu8 ntd^t eerfcfymSljet

tyaft! O, fo lebet motyl, ifyr meine ©treitgenoffcn, bie iljr fo »tele

meine SB'.nfe getyorctyt tyabet, lebet mofyl, tyr meine guten SBauerGleute,

bei benen tcfy fünfeefyn datyre fyinbutdj» alG Xagmerter gebient lsabel »

9htn, Sater im $immel! ©tety Ijier beine ciet getreuen 3)iener gu

beiuen güßen, »erleide un« unb allen, bie f&nfttgtyin bcn namüdjcn

2eiben«meg ge^en »erben, §tarte, unb nimm und alle auf in bein fteid?

!

äaifer. $>u, mit beinern Gemurmel, ma$ einmal ein <£nbe,

unb tyr maty eure ^ßflidjt unb »erfet fte in ben gtttyenben Ofen! *<>

(Die 2Ba<$c nimmt bie öier Triften unb ge^t mit tfnen fort.)

(©or^ang fallt.)

5 n b e.

©cfang: Ste$ und an in Onaben . . ,
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VII.

2Ileyius.
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^erfonen:

$onomu«, r8tntf$cr Äaifer.

(Üo^emianus, Äanjter.

Sieginalbu«,
J

faifcrli^e ©afaflen.

SKeytus, (So^emtanud' einjiger ©o$n.

Ironu«,' }
<5^^mtanu«,

$reunbc.

^icej^orn«, \

(Slfjtyeriu«, \ ©tcncr in <£üp$emianu«' ^alafte.

3anben, J

« i ein abeftge« ^raulrin, S9raut
*

' t unb bann ®ema$lin be« aieyius.

ftauta, ein @<$iffmann.
Sin (Sremite.

2>tener unb 80«.
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8eib un« nriöfommen, liebe Gljriftenleub,

Unb alle, bie Ijier »erfammclt fein!

2Bir wollen cud) ^eute »orftellen,

2Ba8 oor tritt^alB fyunbert darren iß richtig gcfcfyefyen. 5

ßrfienö: 2Ba« 9lle?iu« für ein Xapferer $elb,

Sief) in feiner Äeufcbfyeit geigt.

3n>eiten8: Sie er ft<fy mit ber abdienen Jungfrau Slmalia tljut

»ermatten,

Um nur feinen SJater (£o^emiani feinen Born 3« enteilen; io

©Icidj aber na<$ ber #odjjeit tfyut enttoetyen

Unb ol« ein Pilger fiebjcljn 3a$r in ben Crtern t^ut

fjetnmreifen.

dritten«: 2Bie er toiebcr in fein ©aterljau« jurüdgefetyrt;

Seil ilmt aber fyat 9ttemanb fennt, «
Surbe er bom feinen Sater mit einer Segnung unter ber

Stiegen beehrt.

3)ort aber fieben 3aljrc gelebet,

S3t« er fein Seben fyat geenbet.

<Bo fieflet eu$ aüe jufamm, 20

Safl un« fangen an in ©otte« ftamm!

(Erßer £ufrug.

Sieb: Sir fangen an . . .

(25er Äaifer auf ben %\)Xonl)

£ononiu«, Wemolbu«, föegtnalbu« tretten auf. 25

$ononiu«. S« i\t nunmehr eine geraume &t\t berfloffen, ba«

Snnföen und unb ben greunben ber afljeit gctofinfdjte grieben«<2^lug

in befter SRulje genoffen toorben, batyero, geliebte, foUet tyr no<$ ferner«

in eueren getreuen tfyun unb föatljen beforgt fein, jeber &tit unfere lieben

Sanbe in befler föuty ju erhalten, bie toir euren $elbenmaffigen 2)ienfte so

mit uuferen ©naben ntdjt unbelo^nt taffeit »erben.

S m m a n n, Ste.Ifif$auffiele. 3
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SRemolbu«. Sure faiferlid)e SDiajcftat, aflergnabigfter Sanbe«*

herr! c« gejiemet ftd) nicht ein unterthanigften ©afafl, einige nntteu

unb ftalfchhett ju begeben unb etwa« unbtelige« gegen feiner faiferttche

ÜRajeftat unter feinen 2anbe«finbcrn anfUmmen unb aufjuwifeln, welche

& untreu an folgen t^atern mit aßen erbenflidjen SRartern Beftraffet »er*

ben müfie; un« wirb jeberjeit obliegen, bajj ?anb in beflen Staub

etnheltg ju galten.

SRegtnalbu«. ©rojjmächtigfler Äaifer! bie untreu gegen feinen

eigenen $errn nicbt allein äße erbenfücben harter jum Sohn oerbienete,

*<> fonbern berjenige Uebelthatter be« fchmafylicbjien Xobe« fdmtbig Ware,

unb wir hingegen »erbunben fein, nicht nur gricb unb Qcinigfeit ju

erhalten, fenbcrn in aßen ben aßergnabigften Äaifer 33efehl nachzuleben.

$ononiu«. 2>ie kleben un« jimmlich gefaflen, bann Äricg,

3anf, 931agcn unb Uneinigfetten wir möglichen fliegen unb be«halb ben

« ärgften ÄSfdjeu tragen, mclmehr jur Sinigfeit unb grcunbtid)feit §ietf

unb föath erteilen; ©Ott erhalte btefc« vorhaben in euren tfyun unb

taffen, wir hingegen bleiben euch jeberjeit in ©naben gewogen. (^Ur
fteigt ber Äatfer tom Xhron unb ae&t für« I^eatet hinau«, unter Welmen %t\t

ber Z\)xon ^intoegenohmen unb ctn ©tu&l unb ©effet unb 2tfd)l bor bem
20 (So^emiano toorbercittet wirb.) Unfere ©emüther aber bei fo angenehmen

Seiten beffer ju örgö&en, laffet un« alfogleich ju einer luftigen Öagb

unb §öfee bie Befle Slnftatt machen, ben 93cfc^l ergeben, bamit SKorgen

bei anbredjenber ÜRorgenrat^e burdj bie 5luen thöncnbe unb flingenbe

3ager»£örner feinen erfreulichen Anfang machen.

25 Sßemolbu«. Stach euren aßergnabigften 33efehl wirb aße« toor«

genommen werben.

2 e an ber. ^o^emiane! bafj bein geliebter Sohn Sllertu« nid^t

nur bie natürliche SBiffenfcbaftcn burdj fein Gmfige« Äubium erworben,

fonbern auch nicbt geringe erfenntnig ber Äircfce SBtcftorien ^>abe, ift

80 jebermann belannt, in bem er aud) »on ben aßergetehrteften Scannern

für einen erfahrenen unb toflfommenen 9?abner gehalten unb gebriefen

wirb, wie bie öffentliche nproben in ben h°h«" Schulen in ber X^at

längften« bejeigten; baher weil er feine 2Jcannbarre Sah« erreichet,

gejimet ftch nicht, ihm ungeehelichter ju laffen, fonbern ju einer ^o^cren

35 würbe ju erheben, mit einer t>on h?h*n ©eblüth h^wmenben Sung*

frau ju »ercheltchcn.

(Sophcmiani. dergleichen Smfige« »erlangen $obt ich jroar

fchon jum oftern oernohmen ; euren unb etwan au<hM meine« ©ohne«
Slleri wißen genüge ju letfien, ha&e wich nad) oielen Überlegungen ent*

ftnnet unb beffen befc&Ioffen. SDamit man aber aud) meine« geliebten

Sohne« felbfl eigene -Dfeinung in Herfen oernehme, rufet felben au«

feinen gemach hierher, * '
*

Oronu«. 3)en 93cfc^t werben wir alfogleich nachfommen.

• (Ceibe treten ab,)
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(£opfycmianu«. ©cbetntbar mit Sorten fyabe id} jtoar Bemil*

liget, meinen Sofyn Stlerium 3u oertyairatljen, allein um baß Sorgte ftdj

e« bei mir gan$ anbcr« unb maf;re oiel friebltcbcr, n>enn er fic^ einen

anbern Stanb ermafylte, ntdjt« befio meniger meil mein ganje« £au«
eineiig unb Sllertu« ermann oon ©ort Berufen, wirb e« {einer Seele 5

$etl Befhr 9cufeen fein; e« fott i&m feine anbere, eben ftmalia eine«

Äbelidjen ^crfommen« unb mit allen Jugenbcn unb SicBlidjen geBerrten

gcgtrte Sungfrau jugewiebmet werben.

3cb felje tym freunblidj bafyer fommen! (Xrettet *or.)

Stlertuö. ©ctiebtefter harter! beinen ©efe^t ftyeinigfi ju oott» 10

3icfyen, fyaBe idj mia) fyieber 0 erfüget.

Gtopfyemianu«. 9Ketn Soljn! idj fyaBc midj nunmehr ent*

fdjloffen, toeit bu beute Äubia auf baö fleifcigfte aBfoloirt, unb bie SKann«

Baren Saljre erreichet, bidj mit einer abeüic^en Jungfrau tarnen« Stmalia

ju »ernteten; mirft mir alfo beinen Sinn unb mitten entbcefen, bamit, i»

fo eß bein mitten unb anoertangen, mir ju einem fyoc^jeittccfyen fteft bie

33cranfialtung machen.

211 er tu«. ©clieBtefter Vater! ntdjt naefy meinen mitten, fonbern

naefy beinen Befehl mitt id) als ein gefyorfamer Solm leBen unb fierBen.

(Sobljentiani. SDcetn Soljn! bu Bift ber einzige (£rb unb 20

befifcer aller meiner ©fittcr, batyer cntfdjlicfjc bidj, bamit in meinen

grauen alter nodj erfebe, in ma« für einen Stanb bu bidfy fefceteft;

jebodj, mein Soljn! r)aft 3eit ju benfen unb bidj nad) belieben eine«

3u ermaßen.

Hl er tu«, ©ne geföminbe ttefolution — ber Vater ift refol* 25

eiert, td> bingegen bin fdjulbig, ©efyorfam $u leiften.

Sronu«. Äopfyemiant! man !ann genug au« feinen reben

fyerrau« nehmen, ba« 2(Ieriu« befcfyloffen, Simaliam ju feiner (Sfyegemaljlm

ju nehmen, bamit alfo nichts oerljinberltdje« unb ermann abtrientgeg

jmifa^en beiber feufcfyen i'iebe einfdjleicfyen, meroen mir auf ba« fdjlei« 30

ntgfie bie ^oefoett ocranjtalten unb auf ba« pradjtigfte ooüjiefyen.

@opI)emtani. (So geltet bann unb tfyuet, ma« 3U tfmn am
nöttytgften fety!

(35er gtoeite ©orbaitg fallt.)

«leriu« (allein). 9cun Sllcri! ma« ift ju tyun? ben Sitten a»

unb Sdjlufe beute« Sorgfältigen Vater« ju brechen ober gun) unb @elb

3U »erlaffen unb ba« Vaterlanb 3U oermeiben ? (Sntfdjliefce bid^ — ben

jefct fanget ba« ^eil betner Seele an ben ©ipfel beine« Untergän-

ge«. 21dj, ta) bin oiel 3U fa^macb unb unfähig, mia) 3U ent*

fa)lieffen. «
(9Hbmt ba« Äreuj in bie ^>anb.)

eile \u bir, ber mein Schöpfer unb Srlofer ift, unb netyme

bie einzige 3uflud)t unb oertrauen. Grrleucfyte meinen SSerfianb, eine«

3U ermaßen, feie e« gleia> flrmutlj, Slenb unb Verfolgung, fo mitt id)

um betner Siebe mitten alle« in größter ©ebult ton beinen mulben ©Ütte, «
3*
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ber nicht« al« meinte Seelenheil fürtet, mit bemüthigften §erjen anneh«

men. 2)u, mein £>err Oefu d^iifie! h flft und bie $enfd$ett gelemet

unb bemjenigen, ber Sie unbeflecfet betoahret, ba« (Steige (eben »er*

forochen. 3ch »eifj jnjar, o £err, bafj bu ben S^eftanb eingefefct unb

5 gut iß fleh $u Dermalen, noch toeii beffer aber unb bic angenehmer

t^uet berjenige, weiter fid^ nid}t oermählet, fonber bir bie etoige Äeufch«

heit »crlobc. 355a« für ein theil hatte @ott fonften in mir, oon oben

her, unb *a« für (Srbthetl ber ^mächtige in ber £öhe? 2Bie fd)ön

ifi ein Äeufdj QtfäUty, ba« mit Xugenben (eistet, bann fein geba^niß

i« ift unjlerblich, bictoeil e« bei ©ott unb ben 2Renfa)en befannt iß! ba^er

mache i<h ben ©unb mit bir, unb verlobe bir meine Äenfchhett bt« an

ba« (Snbe; idt) nnfl mit mir ftreiten, unb ben Onnerlidbcn ^rieben

erhalten, mein:n greunben aber genüge leiften, baß $ochjeitfeft in

0a^etnbar|len f^reuben fcofljiehen, bei bunflcr 9?aa)t aber bie fenfdje

»5 SBraut oerlaffen unb ben braufenben unb Stürmenben SÄcer juetten;

Don bannen aber mich in eine anberc Sanbfaaft begeben, Altoo ich in

Slrmuth unb (Slenb unb Sinfam mein £ebcn @ott bt« in ba« Snbe

meine« ?eben« bienen will
;
i$ »III mid) in mein ©cma<h begeben unb

@ott um bie ©nabe unb £ielfe anjuflcl^n.

20 (Vorhang fallt.)

Iroriter ^ufjug.

3ager*£ieb fingen: Kuf unb an . . .

£ononiu«, Slmalia, ftemolbu«, föeginatbu« unb bie

Liener. (3c^t wirb ein SBalb&ornftücf geblafen, unter »eichen ber ©orhang
z& aufgewogen toivb.)

^ononiu«. $)afj angenehme Sagerhorn un« mit einen ftebli*

djen frieberfyatt erfreulich Sefunbirt, unb ba« fanfte Sogeigefang ju

einen abfonberlichen »ergnfigen bienet. <Seib guten üttuth« unb lajfet

euch mit biefen liebltd)cn gefa^rei unb tlingen burdj Salber unb ftnen,

so berg unb S3fifyl auf« befie bienen!

Sßemolbuö. tfetne %tit, feine ©tunb man jagten fann, in

toela^en tuir un« atfo oergnügt mit Sagen unb Jpöfcen crgöfcet ^aben,

bie größte ftreub in 93üfa> nnb Kuen fta> erreget.

föeginalbu«. 9Rit nicht geringen ^reuben n>ir heute ben

«s angenehmen Xag mit Sagen unb £>o$cn befchlieffen, toolle ich e« noch

»agen, ein Silb ju erlegen.

flmalia. 2Bir finb aüe fTeubcnootl, baß un« ber heutige gang

alfo geftfifet.

$ o n o n i u «. SJüfdj unb ©üht finb nnr burdjgcflriechen unb fyaben

40 mit SRefc unb gefpanten Sogen einen reiben $ang gethan. ©erfatnelt

euch unb gebet euch &cim Silbcrglanjenben 2Ronbf<hein jur fanften Äuhc,
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dritter ttufeug. 37

eure abgemattete ©lieber ju erfyo0en, bi« uns toieberum bie IteSttc^e

9Äergenrön)e mit tljren fyctlglanjenben ©olbftrafylen Beginnet anjuladjen

!

StfemolbuS. So machen mir auf fyeute be$ bcglüften Xreffen

ein Snbc!

dritter ^uftug.. 5

(&8 Wieb ein Söalbborn flüf geblaffen, bie botfoeit« Safe! jubereitet unb ein

SWufifalftiif angejlimmt.)

Äopfyemiani, fUeji, Slmalia, 2eanb er, 3ronu8, Sftegtn albus,

ftelijianu« unb bie 2)icner.

3ronu3. Seget fyinban aßen trauer frlor unb freuet (*ud> mit to

Slmalia unb gebet öljre bem Slleyto!

91 egin albus. Xrombetten lajt erfcfyaücn unb frolofet Ijeutc

9llcrio, bem alle (Sljr gebürtlj unb äße« 2ob toürbig ifl!

(Sopfyemiani. ©eltebten greunbe, nadj genügen eudj erluftiget

unb feit inSgefammt eine« fröbltcfyen 2Rutb$!

Hmalia. Stiegt I geliebter ©rautigam, n>o ftnb benn beine

Sinnen, ba$ fo »erjufet beine gebanfen ljerum tyajieren?

%l ejiuS. ©eliebte ftmatia, madje bidj fröfylid) unb fei guter

2)ingc, benwnbere bid) nidjt, bafl meine ©ebanfen in ettoaS jerftreuet,

bann mir jeberjeit ba8 $eil nnferer Seelen oblieget, bafyero ju einen 20

iniglidjen gefpradj mit meinen Stopfer unb (Srlofer bie gebanfen ton

ben Srrbifdjen abtoenbe.

Hmalia. 35u tyafi ganj redjt, Ulert, unb fannft na$ belieben

biefer (Srgßfcltdjfeiten ein Gnbe madjen.

S e a n b e r. 2lteri ! toir »erben bidj ja niebt ettoann bur$ unfere 26

©egemoart beleibiget baben ? Ober flteji, flnD einige jugegen, bie beinen

Hugen jutmeber fdjeinen?

9lleriuS. %d), meine geliebten ^reunbe ! idj bin ganj fcergnüget,

unb bienet mir eure gegentoart gu einen abfonb erliefen Xrojt unb erfreu*

Hajen unterhalt, belufttget unb cergnüget eudj nadj belieben! so

gelijianuS. Silage e$ au$ beinen Sinnen, 2llexi! fo bu

choa« fümmerlidjeS in beinen ^erjen fyabefi, bir foüen fyeut dergleichen

Bcrflreuungcn fclbflcn mißfallen.

Stimmet an ein £iebletn, Slleji ?ob unb (Sljr ju eweifen!

(S a n t i ( c n a. 35

(Sin ?ieb angefiimmt.)

1. %U ba^ir,

Singt mit mir,

9Uerium u)ut Gfjren,

Slmalia ftreub oermeljren, 40

3)te ocrfamlet lyier! —
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2. ftrifdj gefunb,

2Btr jejanb,

©leid) ben grünen Sieben,

Die niemals t>erbletd>en,

& Sunf$en toir, jut (Slje flunb. —
3. <£o tnel SQBeg,

Unb ©eljcg,

(2inb in benen Gattern,

Unb grüßte auf ben gelbem,
io Sünden nrir jum ßlje Zag. —

4. So »iet Satyr,

Ctyne @efatyr,

ffiünfctyen tmr fie 3U geben,

3(1« ber füj$en reben,

15 3atylct $aa)u« paar. —
5. iRod) einmal,

Dtyne 3atyl,

2)ie jtoei gelteBte fdjweben,

$unbert Satyr erleben,

*» 2ßünf<tyen toir all$umatyl. —
Äoptyemiani. Sieber ©otyn Sllert ! begebe bid} in bein ©emaety,

bein mit allen Xugenben gcjtrte Söraut mit einen freunblidtyen gefpraety

ju unterhalten, ba idj cud> fclbft batyin begleiten toitt.

Älextu« unb Slmalia. ©eltebtejter Satcr! toir toerben

M ®etyorfamft nactyfolgen.

Sronu«. Sa« nur immer lebt unb fdjtoebt auf Gsrben, ftety

an biefen Styren 5eft* ty
cut «freue!

Sllle jufammen. $iefat, e« Sebc tyotty ämalia lange Satyr,

unb Slleriu« erreidje graue $aarr!

so (3efe wirb eine SRuftf gemalt, ber »or^ang jugelaffen, ©cffel unb Xifd) für

bic Slmalia juberettet.)

Slterju« unb Stmalia unb bann beim SMcer ber
6 ctyiff mann.

Slleriu«. Ämatia! bu abelidje« grautein, lebe niajt öergeffen

35 beinc« getreueren liebtyaber« Sllert unb erinnere bid) jene« getanen unb

t»otlbrad)ten ©eliebte« unb terforedjen«, immer mit feufctycfter lieb bis

$um Snbe beute« leben« ju lieben; fefce ©ajranfen ben »erfudjenten

falfctyen ©ebanfen, netyme gum 8ctyilb Lariam, bie reinfte Oungfrau,

ju einem ©efpann ben tyt. ©eift, bewafne bidty mit (ÜEtyrifUictyen guten

40 toerfen, unb id) serftetycre biety, bu wirft atfo SBofc 9^aaj|icIIungen ber

Xreulofen unb unjiktytigen §reunbe obftegen unb übertoünben; gcftf>cl>e

e«, ba« »on bir, ©eliebtc, iety entfernt leben müfte, fo laffe bie feufd^e

Siebe nietyt erlofctyen, fenbern glciaj toie id) bir gefajtooren unb fdjtoore,
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treu bi« an ba« (Snbe ju »erharren, bu be«gleia>en treu unb feufdj

»erbleibe; neljme biefe« ton mir Hmalia unb bewahre e«

tooty, ben ®ott, ber alle« motte, wirb jn>ifa)cn mir unb bir, folange e«

ibm gefoüt, ein befdjüfeer fein.

Smatia. Sllejrio! ©ou beiner freigebigen $anb ia) alle« $ur &

größten ftreub meines $er$en annehme.

Slejiu«. ©enfiffe, Hmalta, nur eine Sanfte föuty! (®e$t ab.)

HmaUa. tllerüi« ifi befdjaftiget, ba« er fo fa^nefl Den tyter

abeile; ia) muß bod) feljen, mit melden föfUtdjen (Seffent mid} mein

treuer beehrt! — ia) erfenne, ba« $lleriu« eine abfonberlidje tyodjadjtung 10

meiner sßerfon trage ; ba« ifi ber golbene Xreuheit««$Ring unb biefe fmb

bie Ärieg«»@ürtel, ganj rea)t, 2llc$i, bu toiüft mir anzeigen bie feufdje

lieb unb Xreu bamit bi« an« Snbe ju ©firten unb ju »erfiegeln.

£) jmcifle nidft an ber Xreutyeit, Äleri, ba Slmalia abfonberltd) biefen

Xugenbcn ergeben ift. S« übereilet mid) ein füffer Schlaf, toill eine »
3eit bie föulje geniefen.

(SBhcb eine SKuftt gemad)t unb ber Solang jugelaffen, ba« SDieer unb ©ä)iff

juberettet.)

Sllejrio (allein.) SRun ift %t\t, bei Xunfler 9?ad}t ju fliegen,

bamit, menn mein Sater bie ftbroefenfyeit ©ernimmt, nidjt au«gefdfifte 2a

unb mir nadjeilenbe ©oben mid) ergreiffen unb aufhalten; mit Kleibern,

(Mb unb Silber bin id) retd)lia) ©erfehen, bamit bura) ba« S?atferlia>

©ebfitty §ononi unoertyinberltd} bura)»anbere. Sebe »ol)l, ©erlaffme

Slmalia, lebe SotyI, bu feufdje SBraut, unb bu, Sllejt, ergreife ben

^tlgerflab, bemafne lud? mit frifllidjen Xugenben, bir unb beiner ©er* 25

taffenen Liebhaberin bie rechte $immel«flraffe ju bafynen, ©ermeile nicfyt,

bie %t\t ifi ©ortyanben. ($ier wirb aufgewogen.) Sbcn \)kx fefye i<$ ein

(Sdjieflein mit ^a^nen unb Zubern an ben Ufer flehen, id> miß Ijineilen,

ben <2d)iffmeifler erfudjen, midj gleia) einen <Bdjtffned)t über btefe« gri»

mige Sftcer mitfegeln ju laffen. *•

Sieber ftreunb! idj fefce bereit bafe @d)iff, meiere« bura) bie

rotettenten Sellen in ba« weite 9fteer getrieben fott »erben, batyer meine

bitte ifi, mt$ al« ein grembling flaat eine« legten töuberfnedft« mit*

fegein $u (äffen, ber nebft biefen £)ienfie eud) baju nad) meinen 93or=

mögen mit wenigen belohnen merbe. 35

SRauta. Lieber düngling! loa« ifi ba« für ein unbefonnene«

verlangen, bidj in eine foldjc grejje ©efaljr berren mittenten Sellen ju

begeben, ba mir aUe fiunb unb Slugenblidf ben bitteren Xob cor Slugen

^aben unb ben Untergang fetyen; (äffe ab ©on fetalen begehren unb

©ergaben unb entfa>lieffe bia>, eine anbere ©traffe $u ge^eu unb ju *o

manbern, »0 bu be« Xobe« ficr)cr bift.

3l(ejiu«. 5(a) lieber greunb! »erjagt mir nia>t bie S3itte, ben

Xob meber 3U Lanb, noa> 2Baffer iA entrinnen fann.

9tauta. SKein Oüngling! »o^in ift bein »erlangen unb toefen

tarnen bifi bu? «
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Sterin«. 3$ bin ein £o\>n eine« ftemifcbett Surger«, ber icb

in einer gewiifcn Begebenheit ben 3cMnf« be« Sater« nit^t entgegen

fein, audj nicbt bewilligen »Düte, baber, ibnt (ein %cxn ;n tKtnrfacben

unb ungetyorfam $u jeigen, b^be tdj befcbteffen, bi« bie 8adje meine«

Sätet« au« bem Sinne fommt, bic b*i%n ?anbet unb ganj 3fien

butd) ju wanbern.

9cauta. Äcbre §urfif unb (äffe beine gebanfen fallen, btdj biefe

rorgenofymene Steife in groffe unfoften bringen fonnte unb eine« guten

bettt Öelbe« nöfyig wäre, bn hingegen, wie icb fe^e, nid)t« bei bir fyaft.

fclcriu«. «d>, geliebtet ftrcnnb, feiet um @otte« widen gebe*

tljcn, feib nidjt fo unbatmbetjig unb jornig gegen mit ÜÄilbig-

fch! befetget eua) nia>t um @utb unb ©e(b, n>ie i$ batd) bie 2anb«

fd^aften fomme, (äffet micfy nut ba« Sdjiff bezeigen!

9?auta. 3d) etfenne wobl, ba« bu nidSt eine« geringen Ijcr*

fommen bifl; fo fann id) aud) S$(ieffen, ba§ bit bie $eif t>ie( ja

befd)wer(id} faüen werbe; nidjt befto Weniger bein dnftänbige« Sitten

ju gewähren, bi$ a(« einen mitgefpann in« Äften mitrnbem (äffen;

ge^e unb befteige ba« 8djiff . . . fo fabren mir in tarnen bc« $erm.
Sleriu«. ©töffcUg, ba§ ba« SAiff rom i'anbe geftoffen!

(Sie fahren weg, unb wirb bie «rie ton ^tbiffraan gefangen.)

l'ieb: 2Ban mein e*iff(ein ....

Uiertrr ^Xuftua,.

§ opljemtanu«, ?eanber unb öronu«.

Gtopbentianu«. 2)en ganjen ^alaft b*be icb burcbgcfudjt, afle

^tmmer eröffnet, Bleriu«, meinSebn, ifi nirgen« $u finben; nur eifrig

erwarte icb, <?b meine Liener, bie id) au«gefanb, im etwann irgen« in

ber Stabt erfraget ober angetroffen baben.

£ e a n b c r. (iopb«nianuS - wir finb bie ganjc Stabt burcbge(cfen,

ade ^aläfte unb Raufet auägefucbt, Älcrium abet nirgen« Xnftdjtig

geworben.

Goptyemiane. betrübter Sater! fo gefyct bann unb ma$t
eucb gefaxt $ur fteifc, ba« ganje l'anb unb umliegenbcn Oranjen auf

ba« eifrigfie burcfouftreifen, ob er ni$t geflogen unb bic Se(t ung(fif*

feelig burd)wanberc
; fyabt ibr il?n aufgefud)t unb gefunben, führet tym

mit größter (Sbt unb Sebutfamfcit anber.

Oronu«. Silen« unb bebenb werben wir un$ aufmachen, tym

fleißig nacbjueilen.

6 opbemtanu«. So foQ icb ben aud> ben einzigen Sofyn »er-

liefen ! foU icb ben alle« Xrofte« beraubt fein ! 3(d>, fo icb tym nidjt

mebr anftcfytig werbe, mu« idj eine« Glenbcn Xobc« fterben,

(Sweitc ÜJor^ang auf.)
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«lexiuö, Planta unb (Sremttte (ein SinficMer).

Wauta. ©ott fei 2>anf, ba8 toir glüflich an ben Ufer ange-

langt; fie^e, jefc fmb toir in Elften, ju Vaobijea, aflf)ict tft riet benf*

toürbtgeä äufeben, bamit, »ann bu toteberum in beiner dfüfretfe in bein

SJaterlanb glüflich eintreffen toerbeft, bn otel rounberbinge ju er$a> s

len toiffen.

Äleriu«. 3$ fage $>anf, geliebter greunb, baS ihr mich al8

einen gremoling glüflich an^er gebracht.

sJfauta. £cbe tool^t, ich oerlaffc bidy.

SlleriuG (allein.) Stner großen ©efafyr bin ich entflogen; jefc 10

ijt nod) nothtg, meine Kleiber ju oerfaufen, bamit für ein 9lu8la'nber

ich ton ben beuten nicht erfennet toerbc unb meinen ®ott beflo befer

mit Rateten unb ?obgefangern btenen fann; aüe (Sittclfeiten toiU td)

abfagen, blo« bem göttlichen unb fyimmtifcben obliegen; ^intoeg mit ber

©itlen föleiberoracht, ber Gimmel e3 nicht bultet, hintan mit gefchmfif «
unb (Sfcclftein, fort mit @olb unb Silber; »eicht il;r fojttichcn Xafeln,

toiÜ mich mit geringeren Soeifen, fehleren Äletber als einen ^ilger

bebienen. 3d) fe^c fyier einen Sremitten mit einen grauen 33art auS

einer (Eteinflipe fyeroor frieden, icb will mich tjtnju machen unb t^m

anfbrechen, feinen raupen $abith mit meinen Kleibern ju bertaufdjen. — 20

(3)er jtoeit Slufjug.) Steber, (Sb,rtt)ürbiger Sitter, flehet unb ^oret

mii) an, ich bin ein armer ftrembling, oon aller Seit oerfaffen, taft

cua) ertoeta^eu unb eure Ätcibung mit ber meintgen oerwechfeln, bamit

icb auc^ @oti beflo ffigücfyer bienen fann.

(Sre mitte. ÜWein Ofingling! fei nicht fo froh unb fbottc nid>t 25

fo einen alten S&albbrubcr! 2)iefe meine ftleibung trage id) um meine«

(SrlöfcrS unb feeligmacber 3efu dtjrifti toillen, unb gebührt ftdj nicht,

foldjc mit betnen föfttichen Kleibern, loelaje nicht« al3 eitle Orreub unb

§echmuth, ju oertaufchen.

Hleriu«. Sich, Shrn)ürbiger Pilger! benfet euch nichts foldjeS, 30

bad icb fpötifch $u euch rcDC/ pon "nen übermütigen ©cijt angetrieben,

fenbern bura) ben ©eift ($ottc8 unb um Öcfu totflen biefe eure ^ilgcr«

fleiber »erlanget meine oorgenohmene Steife, burch bic ^eiligen Örter

unb üttefobotamien befto fixerer oortjufefeen.

(Sre mitte. Oft feie« betn crnftltche« oerlangen, fo folge mir 35

nad), in mein gejältc roiH bich mit berglcichen Pilger« ftleibung bcfletben.

SUeriuft. Liener @otteS, bu tfjuft an mir ein Shrtftltche« »erf

00U5teb.cn.

(Sin Äreuj toirb auf einen <?effel geflcfft.)

(SSorhong fallt.) 40
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V i c b : Xraurige« §erj ...

Seanber, Oronu« unb Äleriu«.

Seanber. (Sine flarfe Steife fyaben mir jurfifgelegt , benod)

5I(efium nirgend gefunden; ed ifl fdjon aUe mfi&e bergeben, Äleji ifl

entweber unter bie SWörber gefallen unb (Slenb um ba$ £eben gebracht

»orben ober ifl in eigener Stabt föom ermorbet »orben.

3 r onus. «Jftdjt ju faffen ifl e«, »ofyin SUeriu« bei bunfler

9?a<f>t fo fc^neü geflogen »ar; ia) tyabe mir ersten laffen, »aS ©eflal*

ten fiefy in fyiefiger ©egenb ein fromm unb anbadjtigcr SHann ©otteS,

u>e(ct)er für bie Firmen unb -tfotljleibcnten Älmofen fammelt, aufhalte,

biefen fönnen wir nadjforfdjen unb iljm fragen, ob er md)t burd) (5iu*

gebung ©otteä beffen job ober Seben »iffe.

Seanbcr. droue! beinen föatl) ift narf^ufommen.

(3efe wirb ber jweite aufgewogen.)

3ronu$. 3d> fe^e Ijier eben einen Pilger; gelten mir Jjinju,

etman ifl biefen r>on Sllerio et»a$ be»ufl.

ÄlejiuS. Sieb, erbarmet eudj eine« armen Pilger« unb gebet

ifym um ©otteS »illen ein Slmofen!

3ronu8. 9Jelj>me I>in biefe gäbe unb fage unö, ob bir nid)t

oon einen Oüngling mit tarnen Sllerio bemujl, ober fyaft bu nidjt con

iljm reben Ijören ober feinen tarnen nennen ?

UleriuS. i'tebe £errn! idj bin ein armer Pilger unb fyabe um
mein £eil ju forgen, ben »eltlidjen ©efdjäften idj mieb nidjt adjte.

dronuä. (£d fdjeint mir eben, al$ märe bieg berjenige, r>on

melden fo tnele 3Bunberbinge erjä^let »erben, bie Jpciligfeit ifym fafl

au3 ben 5tugen glänzt.

2 e a n b e r. tiefer äRann mu3 mit göttlichen fingen unb Xugen»

ben erfüllet fein; lieber Pilger, neijme oon mir biefe« geringe Sllmofen

unb bitte ©ott, ba« mir ba« oevlorcnc »ieberum finben unb glfiflidj

nadj $aufe gelangen!

SUeriuö. ©ott fegne Sudj unb fei) euer begleiter auf aöen

Segen unb ftegeni

3ronu$. Vergeben« ifl bie Steife meiter fortsufe&en, 2llcriu8

ifl niebt $u erfragen unb muä ba$ jeitlidjc gefegnet fyaben.

S e a n b e r. (£3 ifl niajt anberSt, baljer »ollen »ir un« auf bie

föüfreife begeben, ßo&fyemiani ade Gegebenheiten ber dtetf anjujeigen.

3 r o n u 3. SopljemianuS »irb fid) unferer Slnfunft »enig erfreuen,

»eil »ir feinen einjigen Soljn Sllerio nid>t erfraget unb gefunben fyaben.

Seanber. <So fegen »ir bie iReife »ieber jurüf in unfer

Shterlanb. (®el>en ab.)

2lleriu$. C ©rojjer ©ett, »ann td) midr) beiner ftanutfy unb

SJertaffenfyeit erinnere, ba bu auf örben Sötenfdj bis ge»orben, fo banfe
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id) bir Xeigttdj, ba tu mid) um beine« bl. Ramend luiüeu getofirbiget,

ba« Sllmofcn »on meinen eigenen Ältesten unb #au«genofjen $u empfan*

gen; gib mir nur ferner @nab, bamit id> bir genugfam bienen fann.

(SBor&ang fällt.)

£rd)|tfr £ufrug. 5

Sieb: roenn e« fcfyen plifcet . . .

Goptyemianu« unb Xntatia.

(Sobljemianu«. %d), id> unglfiffeetiger JBater! Ijabe tdj ben

meinen Sehn nicfyt genugfam geliebt, ba« mir mein £>erg alfo abgrämet;

fyabe \d) min genug getfyan, ba« id) ilim ade meine Sdjäfce unb :)uücfc- i»

ttjümer, ben fo jürlidjen ^aiaft unb mein ganje« vermögen angebogen

habe unb mit feiner fo fibetidjen Jungfrau rermeblet'? ift biefe bie

Urfadjc feiner Entfernung? Sftein! 92cin ! biefe ftnb feine grunb Urfadjen

feiner Entfernung, melmeljr Ijatte tfym foldje« jur größeren ^ßflidjt unb

(sc^ulbigfeit, ja mefyr gegen Sieb anflammen unb betragen foüen. 8$, 1*

fo ift ben fein ^ilfäintttel, tym in mein $au« 3U feljen; ber

etnjige Xrojt ift, ba« er ettoann »on meinen auSgefdjiften §au«genoffen

jur größeren ftreuben anfyer gebraut »erbe.

(3efc wirb ber jtoette Sufgejogen.)

2lmalia. 2tdj, tyabe idj ben biefe« um meinen fo iniglidj 2o

geliebten ^Bräutigam »erbienet, ba« er mid> gteid) einen Sinfamen turtet

Xaublein betrübt Ijinterlaffen bat, ba id) ibm meine treu unb Siebe bis

an ben Job »crfprodjen
; ift biefe« ber Iefcte Slbfdjieb getrefen, ba er

mir ben ©olbenen Xreul)eit«ring unb bie $rieg«gürtel at« ein gefdjenf

erhalten. — Ädj, Slteri, toäre mir biefe« offenbar roorben, ba« id> nur 25

üor meinen Gsnbe bid} in meine Strme empfangen tjatte fonnen 1 ^üein

idj bin nia^t gett-firbiget »orben. — 2Bofyin tyabe id> mta? $u ttenben

unb toem flöge ia> mein leib unb Elcnb?

Eoptyemianu«. Ä<$, Ämalia ift eben fo bewürfet um iljren

cerfornen Slerio ! — n>o id) mid) nur fyimoenbe, toa« ia) nur felje unb 30

Ijöre, niäjt« al« acb unb tot)), unglüffelige« $au«!
Slmatia. für leib ©ergebe! (@ic ftnft in feine 2lrme.)

(Sopfyemiane. Um (Rottes willen, tauft, tauft, unb fommt

mir $u Ijtelf, bringet ben Söalfam au« meinen ©emaefy unb eine £>erjen««

ftarfung, Slmatia in meinen ärmen oergetlj, Slmalia, um ©otte« toitten! 35

8matia, beftfirjt eu^ niäjt !
fie erbotet fid> fcfyon et»««

bie ^ßulöabern fi$ fajt niebt betoegtl ad) »ety, aa> trefy!

Slmalia. toie fann id^ teben oljne Sllerio!

Eop^emiane. Verjaget nidjt, er wirb boa) in bem Sanbe

ober umlicgenben granjen anzutreffen fein, ia> ernjarte ja ade Stunb *o

meine au«gefc^üftcu Sebienteu mit einer Jröftlia^en naa^ria}t.
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% m a 1 i <l ©ott gebe, tafi oon meinen geliebten 93rautigam nodj

etwad erfragt werbe.

3 a n b e n ftat nur bcefen fprucb. »lein.) i'eanber mit feinen gefpann

ift angefommen, unb fielen beibe mit JJferb unb SBagen oor ber

6 Pforten!

(Sop^emiane. ©efäjwinb, gefchwinb; rufet fte fyercin, bamit

ich fte cernetyme! — ©ei getröfi, Slraalia, fte werben unö erfreiliche

Nachricht oerfünbigen!

$ e a n b e r. Sorgfäfltigfter ^op^emiane ! getreue Liebhaberin Hleri!

io ob mir jwar feine 2)ttibe gefpart, atte Gräften angewenbet, fo ift bodj

StieriuS und nicht eigen werben.

3ronu8. Vergebend fiub wir Ijerum gewanbert unb siele

gefahren ju 2Baffer unb Sanb auSgefianben, ÄlcriuS ift niemanb bewuft.

Slmalia. Steh, rerfaffene Liebhaberin!

is dof>r)etrtiane. Sßetrübtefter Sater!

2 e an ber. 23efümmert uno beftürfct euch nicht! ®ott hat ihm:

euch gegeben, alfo hat er ihn wieber ju ftch berufen.

Gophemiani. Ätert! Sich, Keyt, wo bifi bu hin ge!ommen!

3lmalia. Sich, ich »erlaffene, ungfüffectige, warum ^ab ich nrich

20 fo gefchwinber termahtung übereilet, ba3 man mich iefe xn eine f°

traurige Sage ftürjet.

3ronu3. betrübet euch nicht, e8 fann leib in ftreub oerwan-

belt werben!
(2>er jweite fSUt unb er \priest weiter.)

25 Ob wir jwar riete rauhe ©ebirge überftiegen, fo fyaUn wir

bennoch feine ^tclfc gefunben, ihr feiben ju füllen.

Seanber. $a$ oerlaffene gräulein wirb e3 noch mit ben Xobe

abbüffen muffen. (@ehen ob.)

211 er tu« (allein hinein.) ©icbjchn Oaljr h<*b ich t» ®beffa juge*

»o bracht, aflwo ich ® ott unl) bct fcufdjen Jungfrau 9Jiaria nach meinen

wenigen Gräften gebienet unb ba« frifHiche Slfotofen als ein armer oer»

amtlicher ^Üger für mich unü nothteibenten gefammett, jefe aber

mein nicht ^erfcherfeen, ber gefahr be$ Untergang« $u entgehen, habe

ich mich mit meinen 3efu entfchloffen, bie 9ieifc weiter über ba« ftür*

85 mifche 2tteer nach ^harfum in (Silicten 3U fefcen, bie Kirche be« ty.

^auli unb anberen ^eiligen ju befuchen, bafelbft meine 9tad}Iaf[igfett ju

oerbeffern unb ©ott befto eifriger 3u bienen; baher will ich »» Kamen
be« $errn ben Sötten jueilen.

(3»eiter ©orfcang auf.)

40 Sieber ftreunb, e« ifr seit, ba« man ba« Schiff fcon Sanb ftoffe,

fo feiet fo ©armherjig unb taffet midi mit euch na(h ßtlicien fahren!

9?auta. Sttein ^ilgcr! e« ift geit unb bie <2tunbe ba, wo wir

abfahren fotten. (Site nur, fo bu geftnnet bift, naa) Gilicien 3U fahren.
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Slleriu«. 9tdj ©ott, bir fei $anf gejagt, ba« bu mit bie

©tunbt jur abfahrt angejeiget ^afl!

(3efe fängt ba« Ungettettcr an ju Xoltn.)

a u t a. 2ttein ItcBer fJitger, e« ergebt fidj ein ungeßfim in

bem 2Reer, ba« hur ettoann fäjaben leiben. »

Stleriu«. Vertrauet auf ©ott, er toirb fd>on fajfifcen!

SRauta. Stet), eine entfefelity Ungeßfimigfeit beren Xobenben

Sellen, ba« ©djiff »irb ^in unb Ijer getrieben unb un« ber Untergang

angegeigt.

hierin«. 6eib getröß, iljr Liener GEbrißi, unb fürchtet eudj i»

uid^t, fonbern fielet feß in ber SBefenntnifc unfere« $errn 3efu (Styrißi,

ben er fetbß iß Bei un« unb nrirb unfer befdjftfcer fein!

SKauta. n>ir »erjinfen in ben tiefen b'e« ÜReere«!

Stleriu«. 2tdj §err, ftrafe un« nidjt in beinern ©rimm unb

giftige un« nid)t in beinen 50m! adj ©ott, oerlaffe nidjt beine Liener i*

unb lafj un« ntd}t in ben raufetjenben Sellen erbringen!

9tauta. ©ott, erbarme biet) unfer!

Slleriu«. £err, bein teilte gefeite, toie bu e« »erorbnet f^aft

!

(3>er gtoeite Solang falt, unb e« wirb ein Sieb gefungen.)

GEopfyemianu«, Slmalta, Seanber, Oronu« unb SBebienten. 2»

Co^^emianu«. ©etröß, getröß, Ämalia unb beßftrjet eudj

nic^t fo fefyr, e« fann nia^t anberß toerben, ©ott fyat tfym ju ßct)

gerufen, Sterin« iß Xob.

Seanbcr. Odj fonnte e« nietjt anber« begreifen, al« ba« er

bura) SBofe toter« Seut $etmltdj ermorbet iß toorben. 2»

ftmatia. Sei e«, toie e« immer ttitt, idj finbe meine« Seiben

fein (Snbe.

(Soptyemiane. 3dj tyabc midj genug befümmert, aber jefc

muß idj e« fetjon meinen ©ott befehlen unb tym biefe meine Söetrübniffe

aufopfern. — ©ott tröße feine ©eete! 30

•dronu«. Raffet eure ftagen fahren, ©ott iß allmächtig unb

ber alle« loeife, er fann in ffirje Zerium ju größeren 2roß unb ftreub

antyer fenben.

2tmatia. ftreilidj iß e« ©ott mögtiä), aflein ict) au« meinen

©innen fann e« nid)t führen unb habe ßefe feine hotbfeetige ^erfon bor s&

meinen Slugcn.

(Sopfyemiane. Äommet nun Stmatia, toir »ollen un« eine

3eit in ben unferen tußigen jiergarten mit fbajirgeljen unb anberen

erfreulichen fingen ergöjjen unb belußigen, bie SBetrfib* unb Äfimmer*

niffen ettoa« au«jufä)tagen. Äommc, fomme ©etiebte! (®c$en ab.) 40

0 r 0 n u «. liefen fettfamen fann ich nicht genugfam beben«

fen, unb iß toohl ju überlegen, geflogen iß er nicht, er müffe boch

ettoa« mit ftä) weg geführt h«ben!
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Seanber. gaffe nur feine anbere gcbanfcn, al« bajj et fety

tyetmmlid| ermotbet toorben.

Sronu«. 2ld>, er toare eine« folgen fcfymatyttdjen Xobe« ju

fcebauern! (©efcen ob.)

hierin« (allein fcienein.) 3dj bin ganj beftfirfct, ba§ burdj bic

wittenten Sellen, be« oerurfacfyenteu graufamen Ungeteilter« unb ent«

fefclidj ftütmmenben Sinbe« in mein ©aterlanb jurtifgetrieben »orben;

jefe ift £u bebenfen, ob ia) Ijier meinen $atnpfp(a@ mit bet 93etrüglidj»

unb eitel Sol; luftigen Seit ertoöfylen unb auflisten obet ob icb mtdj

toieberum auf bie tütreife nadj (Eiticien begeben follte. — JD oorftcfytiger

©ott, fyaft bu e« alfo »erlangt, fo toill icb, bejfen ntc^t bebtübet fein,

fonbetn ben getaben toeg nadj 9?om, in meine« Saterlanb« SBefyaufung

nehmen, gafyre fyin, bu mit ÜWfifye unb Slrbeit belabenet ©djtfmann,

fafyrc ^in naa) (Stlicien, ©ott fei bein Begleiter; idj aber fdjtoore, fo

»a^r al« ©ott lebet, toxtt id) feinen 2Renfa)en in meinen 33aterlanbe

befdjtoörlid} fein, au<$ meinen tarnen unb (Stammen nid)t entbefen,

fonbern $u meine« Steter« tyaufe gefyen, O^m bemfitotgft erfudjen, bamit

mir nur ber geringste Ort at« einen armen ©etlaffenen Qfrembling in

feiner Sefyaufung ju einer Soljnung unb Slufentljalt georbnet »erbe;

bieweil mid) ba niemanb fennet unb mein Sater abfonberltdj gegen

frembling unb Pilger fid) Barmfyeqig erzeiget, fo »iß icb, eilen, meinen

©ott fügltajer bienen unb mit feiner ©nabe bie ©tle Seit ©tanbfyaftig

ju überttünben, feine %tit oertoeilen. (@ie^t bjnter ben jtoeiten SJor&ang.)

§tcr fefye icb, fcfyon meinen Steter oon oberen ^Jalaft anljer fommen, toill

midb, bercntioegen an biefen Ort madjen, bamit tdj if>m unter bie

Äugen femme.

(3efe wirb aufgewogen ber jtoeite SSor&ana — <£op$emianu«, 3ronu«, ?eanber

fleb.cn ba; er fpndjt weiter.)

O biener ©otte«, ermetfet mir armen oerottrflicfyen frembling unb

Pilger eure güttgfeit unb nehmet midj in eure 33efyaufung auf, bamit

icb, oon ben SJrobfamen, fo oon euren Sifcb, fallen mögen, erfattiget

»erben; ©ott ber £err toirb eure 3e 'tcn Segnen, unb bie eurige, fo

unter benen frommen frauen ?eben unb »anbeln, gefnnb toieber nad)

£>aufe führen.

(Sopfyemiane. Sieb,, toenn ia) Pilger unb ftemblinge nennen

f>öre, fo bringt« mir bura) $er$, äftarf unb ^ßein, »eil mia) atljeit

meine« uertoljrenen 6ob,ne« Slleri erinnere, ©ott trofh iljm !

Sieber Pilger, icb, merfe, ba« tyr ein 3lu«tanber unb frembling feib,

fagt mir, au« toeld)en ?anb fommt iljr fyier^er nad) Italien unb

nad) SRom?

Sllexiu«. 2Äetne ütetfe »ar nad> SKefobotanien, nad) Silicien;

auf bem 2Jieerre erlebte fia) ein Ungeftümigfett unb trieb ba« Schief

3urüf nad) Statten, fyafc* mia) alfo an ben Ufer be« Speere« entfa)toffen,

meine SReife bi« naa) 0fom 3U machen.
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Sronu«. 2)iefer Äräftenlofe ÜJlann ^at ftcb, gefährliche föeifen

oorgenohmen.

(£o&hemia nu *- Pilger! 3h* feib in meinem §aufe

aufgenommen, tvel^er unter euch ^ebienten toitt biefen Hrmen bieneu?

2)er foll ßon ber SDicnftbarfctt jett feine« 2eben« to« unb freb gefüro« *

chen merben!

9*ice&ho™«. (3>a« muß ber feanber »ertreten.) 3<h Biete mich

an, biefen armen treulich )u bienen.

So^h cm t anu5 « breite ihm alfo in bem Sorljofe meine«

^Satafte« unter ber Stiegen einen Ehrlichen Ort, barnit ich ihm in meinen 10

(Sin* unb ausgehen Beflänbig bor ftugen h<*&e. $<h »erbe forge tragen,

ba« ihm an (Sffen unb Xrinfen unb aüen übrigen leib« SRothbürftig«

feiten nicht« ermangle.

31 lex tu 8. Sich, Liener ©ette«! ®ott ber allmächtige toirb euch

melfaltig belohnen.

@o»h«ntianu«. 3eig ihm ben Crt an! wirft ihm auch jmei»

mal burch ben Xag Reifen oon meiner Xafel Bringen!

9Hce&h otu S- ®en 93*W »erbe ich oe^orfamft ooltyehen.

^o^^eintanud. 2Btr begeben un« ju benen (Staat«« unb

9*echt8=?lntiegenheiten. 20

(Vorhang fättt.)

Siebenter ^ufjug.

Steöthertu« unb 9Hcebh oru $«

(Srjierer. 9Jltt gehen unb unnüfcen 93ebienungen bin ia) 6tünb>

lieh SJefchaftiget ; faum ba« meine gtieber burch oieHfaltigen laufen bei 25

einen honetten Xrunf ju erholen geftnnet bin, fommt fchon mieber ein

anberer ^ßoftilion, btefe« unb jene« merfjieUtg ju machen.

9Hceph° ru 8* SSeflage bich nicht, mein Äamarab, beute 2)ienfte

ftnb ben meinigen nicht $u oergleichen ; laum ba« ich e 'nen a^en 55öga«

bunben mit Reifen gefatttgt unb abgefertiget, floofet fchon toieberum ein 30

anberer bftaftertretter an ber Pforten, ben nur alle flugenolif börfte

ich *>cn ^icgt m *>xt §anD nchmen-

(Sle«th«riu«. lieber Äamarab, toenn ich einen Pförtner »er«

fehen mßfte, fo banfte ich alle Slugenblif ben 2>ienji auf, aber mit

berengteichen märe ich $mar nicht angefochten, jeboch ^a6e ich 9an3 anbere 3»

Verrichtungen.

Wictpfyoxut. 3<h w5re 3tear 3" liefen gar nicht oerorbnet,

aletn btefe jeit ifl fa^on fo ber brauch, *>ö
fj

Dcr M fei"«« Schmufc«

Oung, ber Sogat feinen <2cbuh»3ung, ber Liener feinen 2)iener habe,

ben Bei un« tfl e« fchon fo eingerichtet, unb ein jeber miß fcefer am 40

33reb ftfcen unb erhoben fein.
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SleGttjeriuS. Bieter trüber, »erjcty e« mir, tcb, Ijabe nidjt

3ett, micb, langet auf3ub,alten, icb, fyabe eine mistige Äomifjton. ?ebe tool)l

!

9Hcepb,oru8. 3cb, totü nict)t oerljinberticb, fein, ben jeber ift

fcfyulbig, feinen $errn genug ju tb,un; muß aucb, gefyen, ben ^ttger

Reifen Rollen, ben ßobljemianu« traget grofce borgen an tym. (®e$en ab.)

($ier wirb auf fcer feite aufgewogen, SUeri unter ber ©tiege rebet allein.)

SUeriuS. 31$, toaö ift ber SRenfö? ntyt«, ni<$t« auf biefer

Srben, ber 9ttenfdj iß ein Statten, ber balb »ergety, ein gras, ba$

nidjt lang fiefct, ein faum, ber balb ablieft, ein raucb,, ber ntcbt lang

toertb,, ein fteuer, ba« ftdj felbjt ©erjeljrt, ber Sttenfdj ift ein 2Baffer,

bafe balb abrinntb., eine fierfeen, bie balb jerbricfyt, ein ^leifd^, ba8 balb

ftinft, ein Sctjiff, ba« balb »crftnft, unb bu? bu SRabenfaf, »iflft

fieser fifeen nnb aucb, anbere 8 d? lößer bauen unb beut Seben auf lange

3ett fyinricfyten ? 9lber §err, ntcr)t mein, fonbern bein Sitte gefcfyelje,

gib mir nur bie gnabe, bir genugfam <m bienen, unb madje in allen

mit mir nac&, beinen 2Bofylgefallen, bamit id) bereinjt $ur regten feite

beren ÄuScrtottylten geftetlt merbe unb nietjt ber <5ntfefeltd>e (genbenj

fprueb, über micf> gefprodjen toerbe!

WiceptyoruS. Öcb, toerbe jrcar fdjon überbrüffig biefe« ©djetn«

[eetigen Eiliger« ! — — £>ier fyaft bu fpetfen )u genieffen ! bu

madjft mir r>ie(e mfifftge ©ange, beren icb, fonft enthoben »are!

Älcriu«. ®ott ttirb bir alle beine müljfeeligen Stritt unb

Tritt, too nidjt jeitlicb,, bodj etoig in Gimmel belohnen.

^tcepfyoru«. Jlleriu«, e« regnet!

(Sle«tljeriu«. 9tt<$t! 9?ia)t regnen ttyut e«, fonbern mit ben

#immel«tb,au t^ut bieb, ©Ott befeuchten ! fome, unfere 2)ienfle

nicfyt ju oerfäummen!

Sllejiu«. ©ott, cerjetye 3b,nen biefe üble Xfyaten, toelcpe

f!e an mir berübten
;

id) meifc »ob,!, ba« foldje« ntcfyt au« ifynen felbffc,

fonbern burdj (Eingebung be« »erfudjenten Xeufel gefdjelje; icb, ttiö mit

beiner ©nab, o Öefu, alle ©dmiacb, unb unbilben um beiner Siebe

n>iüen mit gebulbigen £er$en ertragen. — SWein Oefu, bu b,ajl um
meine 6finben unfdjulbig oon ben Ouben bie größten unbilben, €id)mad),

fbot unb $ein in aller 2)emutb, gebultig erlitten, icb, hingegen fyaoe

biefe« unb noeb, meljr um meine Sünben langften« oerfdjultet.

Sieb: Sei ber Sc^ufc ©eift . . .

älertu«, Wemolbu«, töeginalbu« unb fteli$iauu«.

9?emolbu«. 2Ba« buret) ÜÄenfc^en ^erjen burcb,bringenbere«

£>at boeb, jemal fein mögen al8 bie ton Gimmel fcb,on jum gtoeitenntale

unter ben ©otte«btenft bei groffet S3olföberfamlung ju l^Brenbe Stimme

!
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ba »ar bie elfte: hemmet fyer, bic tfyr mfiljfelig unb belaben feib, idj

»ill eud) erquifen; unb bic anbere Stimm, bie nodj erftaulidjer »ar
als bte erfte, nefjmlidfy: ©udjet bem 9Äann ©otteS unb er »irb cor

ber Stabt SRom bitten, baS e$ »oljl mit iljr fhlje, ben nad) folgenben

Xag fofl feine «See! oon Vetb Reiben. 2ld|, entfe^ttc^e (Stimme »

(Sottet! unfehlbar mu| ftd} ein ^eiliger 9Äann in ber Stabt 9£om

befmben, bem ©ott abfonberlid>e ©naben mitteile.

ifteginalbuä. 3n ber ganjen Stabt, ja in allen ©äffen »irb

oon ber 3»eimaltgen $tmmel$ftimm gerebet unb gefprodjen, »a« und

fette anbeuten »erbe; ja ber romifdje Stuljl unb Sr. ftaiferliefe ÜRaje« n>

[tat befifirjten Tia) unb befdjloffen, in Söeifein einer ©eiftlid^feit fammt

ben £offtatt morgen abermalen ben 2)ienft ©otteS bei$u»oljnen, ob nidjt

burefy eine abfonberlidje ©nab unb (Eingebung ©otte$ ju erfahren fei,

»e bod) biefer ÜJiann ©otteS ju finben wäre. Unoer»etlenb »ill ich

geljen, biefer iJBunberfad) beffer nad) $u forfd)en. 15

9? e m o l b u 8. Ocbcrman ift eifrig, biefer Sadje redeten ©runb ju

©ernennten, allein e8 »irb bod) alles offenbar »erben. (Bretten ab.)

9tleytu8 (unter ber Stiege.) 2ld) ! nun erfenne idj, ba$ e$ mit

mir 3um Sterben fomme. 2ld)! mein Oefu! fyab id) auf biefer örben

nid)t genug getfyan unb gebiiffet, nad> meinen Gräften btr gebienet, fo 20

}üd)tige, peinige midj, nur oerfcfyone meiner in Sioigfcit ! meine Sdjmer*

]tn, bie Siegerflatte unb beren tngften ftnb mir *,u einen geringen ftege=

feucr, bie trantyeiten be8 XobeS ftnb 23orbotl;cn, lafj mia) folange

plagen, biä meine Seele gereinigt ijt; nur gib mir ©cbulb in Sd)tner=

$en, laß Hoffnung unb Xroft fein in meinen £erjen! 2td> 25

©ott, »eil e8 fommt $um Scbeibcn, meine SUcru unb Söefreunbe e$

nia?t »iffen, »ofyin id) geflogen bin ober »0 id) mein Veben geenbet;

Damit idb, atfo aud) i^nen mein &ben unb Xob offenbaren fann mit

beiner ©nabc, £ulfe unb 33etftanb, fo roifl id) meinen Lebenslauf, ba

id} nodj ein »enig bei Gräften bin, in ^urje oerfoffen. — 30

9?icepljore! ^iteep^ore ! — ©etreuer greunb!

9Jicep(joru$. 2Ba$ ift euer Verlangen?

9Ueriu3. Vieber ©ruber! bringe mir Xinten, fteber unb ^apir,

id> »iü nod> et»a8 »enge« Schreiben, bemühe bemühe —
bieb }um testen 2J?al ! 35

sJ?iccpljoru$. ^)ier iji Xinte, geber unb ^apir! —
^teriud. fagc bir Danf, lieber ^icepboru«, gelje unb

oeri^te betneiS ^errn getreuen £ienft! — Cb id) j»ar ganj

^raflofe bin, fo »iü id> mia> bod) um bid>, 0 3efu f bemühen, biefc«

oorgenomene ißJerf )u oerfäffen. — So fang id) an im Tanten be^ <»

£errn.

(Der sroeite 95or^ang fällt, unter bem @(brciben beö Briefe« ttürb ber Xr^ou

für ben tfaifer ^ergeiid)t.)

2t m mann, H<o«efitaufi>iele. ^
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Om tarnen ber g o 1 1 1 i d} e n unb unterteilten 2) r e i
:

fa(ttgfett# be« Vater«, <soljn« unb Zeitigen ©eijie«:

9lad>bem id> (5nbe«unterfdjriebener oon ben atlmäd&tigen ©Ott.

welcher mid> au« bem SRidjt« Ijeroorgejogcn unb, ba id> oerloljren, mid)

wieberum bura) feine« eingebogenen <2oftn Oefum Gljrifium aüerbitterjk«

Reiben unb (Sterben ©dmierjlidj ertöfet hat unb bur$ fo oiele Satyr in

lautet ©naben gejiärfet, baß id> niebt nur alle mutant gefäljrliAe

Reifen unb Verfolgungen mit ©ebulb fiberfianben, fonbern aua> abfon*

berlid) alle Verfügungen be« böfen (Seelenfeinbc«, be« Xeufel«, glüeflia)

überfianben, nun weil aber ba« Snbe meine« Seben« unb hinfaViben«

in bie (Swigfeit beran nahet, alfo fann nunmehr ia> burd) Antrieb ber

fohnliaVn <§dmlbigfeit niajt ©erhellen meinen tarnen unb furjen £ebcn«<

»anbei ju entbefen unb fdjriftlta) ju hintertaffen. 9cad)bem,

wie befannt, mein geliebtefier £>err Vater Kophemianu« nach mein SRath

unb Vorffrüung beren Vefreunte unb £>au«genoffen mich an eine h°d>*

abelige Jungfrau sJcauic« Amalie ju »erheuraten flf) entfehloßen, alfo

hab id? mich jwar ben Sitten meine« Vater« nid}t wieber fefct, fonbern

ben erfreublichen #oa)3ett«tag in ffrenben beigewohnt, jeboa? war ich bei

mir fdwn entföloffen, allen Reichtum ju oerlaffen, ben eitlen Sßeltfreu«

ben abfagen, bie Feinheit unb Äeufchhctt ©ort aufzuopfern unb mein

lieben in 2lrmuth unb (Sinfamfeit ju$ubringen. 3d} bin alfo bei bunffer

Wa6)t au« SRom entwichen unb bem braufenben SJtcer jugeeilt unb mit

ben albort angetroffenen 6cfyief«mann glüflia) in rtfien ju Saobijea

angelanbet; — oon borten mit etlia) iKetfenben nach (Sbefam in 2Jiefc*

potanten geWanbcrt unb alle mit mir mitgenommenen (schale unter ben
s#rmen ausgefeilt, meine foftbaren Hieiber um ein fdjled>ten Sinftebler»

Jpawit »ertaubt, in bem Vortjof ber 9ttutter:©otte«*$Hrche ba« Hlmofen

al« ein armer ^ilger gefammelt unb bura) fteben 3a^re ©ott nach meinen

Gräften gebient, unter welker 3 ctr nic *ne betrübten Sltern unb feufebe

söraut ©efanbte abgefaßt, mid) in allen umligenben Vänbern aufjufuchen,

welche« aud) gcf^el;en unb mich angetroffen, aber nicht erfent ^aben,

twn meldten mir um dt>rifti mitten ein Sttmofen ift gereicht werben;

oon bannen mir abermalen eine föctfc unb ©ahlfart madrten nach

2l;avfttm in (Silicien, bie SHrche Sft. ^aulu« ju befueben, um ©ott

füglia^er 31t bieuen oorgenommen fyaben; auf ba« Schiff begeben, fo

erhob fict) am bo^en ÜHeer ein großer Sturm, fo baß ba« Styeff ^in

unb ^er unb julefct gar naa) Italien jurüf getrüben korben. 6a? war

jwar anfanglid) fel^r beftür^t unb wußte mir nid)t p Reifen, befa^loß

cnblia> bei ©ott, bi« naa) SRom ]ü reifen, unb foradj bei mir fclbjicn:

fo toa\)x ©ott lebet, will id> feinen SKenfajen befa^wcrlia) fein, fonbern

in meine« Vater« .*nau« gelten, bantit mir bort ber geringfte Ort feinet

^alape« ju einer ißofynung gegönet wirb, um meinen ©Ott bi« jum

Önbe meine« Sieben« 311 bienen, weil ntid> bort sJHemanb fennt, —
weldjc« bann ool^ogen, unb meine 2£oIjnung unter ber Stiege genom«

men. 9?un bin id> alfo, mein geliebtefter .'perr Vater unb fcufa^efie
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SBraut ämalia, burd> bicfc übrige 3«t befcfy»ertid> unb fibertaftia, getocfcn,

fo bitte tdb, bureb, feie Siebe 3efu (ifyrifti bemütfyigji um 93er$eiljung unb

»äre »illig, all jugefügte« £eib unb ©efcb^crlicfyfeiten mit t>ict mehreren

frreuben $u erfefeen.

e^rtDürbtgfler Liener @otteä *

SUciiu*.

@ott fei Sljre unb 3)anf, bafj meine »engen Straften nod) fc

»iel »ermögen, ben furjen Lebenslauf an meine ©ettebteften (SItern unb

feufdjefie Sfatalia ju ^interlaffen.

£ononiu8, 9iemolbu«, 9teginatbu$, ftelicianuö, £eanber, io

0 r o n u 8 unb bie Liener. (2)cr Solang aufgesogen — ber Äaifer fiot

auf ben £bron.)

#ononiu8. Öcrecbteftcr uub att»iffenber @ott ! adj ^ätteft bu

längfhn« beinen Liener, biefe* unbefanten 2ttann?@otte« »erborgene

$eiligfeit geoffenbaret, bamit »ir i^n naa) (Sebütyr unb möglidjfeit g^ren «

batten fönnen! (Soptyemiane, (Sop^entiane, bu ungetreuer, »ad Urfa6

tyafi bu fo lange 3 C** i*nne$ ®ebcimnift, fo niemanben atö bir ben>uft

ift, »erborgen gehalten, »etdjeä ®ott burdj breimalig Ijimmlifdje Stimm
erftärt unb offenbarte? — gel;e fyin, bu treuer ftelician, unb befteüe

föetoljemianum ju einen SBerfyör fyierfyer! 20

Felicia nu8. ÜÄaa^tigfter Äaifer, benfetben »erb idj glei6

fyierfyer führen.

$ 0 n 0 n i u 8. 3Bir ge»artigen nur oon Äo&bemiano bie (Sntfdjul*

bigung, ob er ftdj allein »ürbig gefdjäfcet, tiefen eblen (Sdjafe in feinen

Jpaufe oerborgen ju galten. 25

9leginalbu8. 3$ j»etfle, bafc ftopljemiano oon tiefen »un*

berlidfyen Begebenheiten ettoaä be»ufi fei, fonfi batte er e8 fdjon lang*

ften« <£r. faiferUdtyen fönigUa^en 2flajeftat geoffenbart, ba er ein ÜKann,

ben getfMidjen 2)ingen ergeben, abfonberüdj gegen 2trme unb 9fotbleU

bente ftdj barmberjig erjeugte, ba er tagüdj an feiner Jafet »iete »er* so

laffeue 2Bit»en, 2Baifen unb 93cttler föeifete unb in eigener Herfen

£ifa) biente.

9?emoIbu$. ©8 fann ifym »iffenb ober umoiffenb fein, etwa

»ttt er au$ $emutb biefe« ntdjt offenbaren, ba8 $ott fein £au8 alfo

»ürbigte unb eine Sofynung ber Eiligen madjte. 35

3feginalbu8. 08 fann alfo fein, man muß ifyn ernftttdj an*

galten ju erfahren, »ie lang biefer 2flann @otte8 in feinen £>au8 betrete.

$ononiu8. (5fyo»f;emiane, entbefe un8, »a8 bu in beinen £>au£

für föftliaje @abcn tyaft!

Q>opf>cmianu8. (Sure faiferltdje 3Jlajeflat gerufen untertfya* *o

nigft, in meinen $au8 befinben ftd} feine fofttidje ©aben, oon »elcben

Sure faifertiebe 2ftajeflat $u melben ©erlangen.

4*
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§ o n o n t u d. (soll bir biefed föftti<$e unmiffenb fein ? baß tonnen

»ir nidjt faffcn nod) glauben beimeffen
; unfehlbar toirb bir bctouft fein,

»er ficfy in bcincm £>aud befindet unb mit »em bu aflba ju ttyun ^»aft ?

(jopljemianud. ©roßmadjtigfter Äaifcr, um »ad »erbe icb,

befdjulbiget, inbem ftcb mein £>aud in aöen gerecht befinbet?

£ o n o n i u d. <5nt»eber bifi bu in beinen einmal}! gefaßten 33or=

Ijaben oerfyartnaft ober getrauft bu foldjed au« anberen übten bir ein*

bilbenten urfadjen nic^t $u offenbarn! — Sielje, cd ift und bei großer

93erfamtnlung bed SBolfed unter ben ©ettedbienft bur$ breimaltgc $im*

meldjtfmm erflaret »orben, bad ft$ ein 2ttann ©otted addier in $om
befinbe, »eldjer bei ©ott in großen Knaben unb und »ieled erbitten

unb aud»irfen fann, unb eben biefen foflen wir in beiner SBeljaufung

auffudjen ! I^attefl alfo biefed in ber %t\t geofenbaret, fo roare etwa fdjon

inele« oon tb,m in Üftom unb aud) ganj Italien burdj feine fütbitte bei

©ott erbittet »orben.

(Sopljemianud. ©roßmäd)tigfter Äaifer, adergnabigftcr Sanbcd-

berr! oon biefen Zeitigen üflann ©otted ift mir nidjt bad münbefte

bewuft. Üflein $aud wäre nidjt »ürbig, bergleidjen eblen #immeU
©djafe oerborgen aufjubalten; »iEl ntcfyt faumen, meine $audgenoffeu

auf bad fdjarfefh unb ernftyaftefte anhalten unb erfragen, ob niebt

oon ein ober anbern, »etdjcr ein fennjeicfyen ber $etügfeit oon ficb,

gegeben Ijätte, bemerft »urbe.

£ o n o n i u d. 2Bcnn bir atfo nidjtd be»uft ift, fo eife unb begebe

bid) in beine SBefjaufung, erforfdje unb unterfucfye ed auf bad genauere,

bie wir, felbfkn ^eunbe, biefen 9ttann Oottc* befugen »erben.

(Sopfyemianud. SBerbiube roiefy, auf bad genauere unb fdjar*

fefie bie £adje $u unterfudjen. (®el>t ab.)

Jpononiud. Und aber, o ©ott, gib beine ©nabe, bamit toir

jennen oor ©ott auderfiefenen ©nabenfreunb in größter #nbad>t embfan*

gen unb oerebjen mögen! 3 ci9et Cltc^ ehrerbietig, getreuen ftreunbe

unb Liener, ba er und uieled bei ©ott erbitten fann! (Xret ab.)

(Sop^emianufl, 2eanber, ^ronu« unb feine Dicnev geben für ba« I&eatcv tynani

unb ba$ I^eater wirb jugejogen.)

ftopfyemtanuä (trett auf.) ©eliebten Ohreunbe unb Liener!

rebet unb faget mir, ob euefy biefer ^eilige 2flann ©otted bewußt fei,

bamit toir tynt nad) ©ebüljr eine fyerlidje ©etegenfjeit unb Sofynung

im ^alafte einräumen?

?eanber unb Oronu«. 8on biefen ift und nicb,t bad min«

befke befannt.

^oo^emianud. Stcfy ©ott! tro muß biefe §ei(tgfeit in meinen

^aufc verborgen fein?

Sronud. Sd ttirbe botif einer aud ben ^audgenoffenen befannt

fein, baß wir biefen ÜJlann fyabcn!

ftep emianud. (Sben in ber 8a^e unter einen ©ruub ju

fomen, toiü mein ganjed ^>aud jufammen rurfen unb auf bad fdjar*
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fefte öraminiren, — ifyr hingegen bereitet ben ^aflafi auf ba« 3h>
liifte, bamit Sr. faiferltcfye Üftajefiat mit größten öfyren empfangen

»erbe! (@efct ab.)

(3>er jteeite 4>or&ang ge&t auf.)

Hleriu« {gibt unter biefen SSBorten ben ©eift auf.) Seidj?, bu 5

falfaje, eitle, betrügcrifa)e Seit! ftlietye, bu berfüljrer unb ftadjjieHer

ber Sflenfdjen armen (Seelen ! Äomme unb eile mir $u £tlfe Oefu Gtyrifie,

bu geliebter unb einziger Xroft, fyielf unb 3uflufy meine« bebrangten

unb mit ben Xobe«fdm>ei« umgebenen £erjen! Ädj, mein lieber £err

unb ®ott! 3d) bin bie armfelige, unmürbige Sreatur, bie bu naaj *o

beiner oaterlicfyen ©ütigfeit erfcfyafen unb burd) ben aflerfajmaljltdjfien

Job beine« eingebogenen Sofyne« oon ber 2Radjt be« Ijötlifdjen ^finbe«

errettet tyaft, fo madje midj feiig naaj beiner unermefelidjen ©armier*
jtgfeit, auf meldte id) fefttglidj ^offc unb oertrauc; flefye, i<$ ergieb mta)

ganj unb gar in beine ©emalr, forfdj unb gebiete über mtd? naa) beinen i»

Vorgefallen, ju beinen etoigen ?ob unb ^Jrei« ! Stdj, bie Xobeöangften

umgeben miä), fomm, fomm mein (beliebter ^Bräutigam unb ffifyre mi$
in bie £>imlifa)en 5*cUD«n, tonn felig ftnb, o £err, bie in beinen $aufe

looljnen, fte »erben bidj (oben unb beinen tarnen ^eiligen in emigfeit!

bu mirjt fte tränfen con ben 99aa) aller $reub unb Sfifjigfeit; o rote 20

feiig ftnb biejenigen, bie ba fielen unb anhören tie Sei«ljett be« gßtt»

liefen Salomen« 3cfu Gifyrifli unb anfdjauen flet« feine gottlia> Sefen*

r/eit unb lieblidje« Slngeftajt, fo glänzet über bie ftlarf>eit ber Sonne;

fein 2lug fyat e« gefetyen, fein ©fyr tyat e« gebort unb in feine« 2Ren*

fd>enljer$ ifk e« geftiegen, »a« ©ott jubereitet fyat feinen greunben, fo 25

iljn lieben unb fütajtcn; 0 ©fitiger ©ott! meine Seele »erlangt biaj

3u fefyen unb mit ben fyimtifajen Bürgern ju loben! — &dj, fomm
mein aöerlicbftcr ©ott, fomm unb jerbridj ba« 39anb be« Stcrbliaien

Veben«, benn id) »iß geljen unb bie Seit »crlaffcn, bamit idf ju bir

möge gelangen unb bidj in ber fyimlifdjen ©lorie feljen unb greifen in so

(Sioigfeit ! — 31a), eile, forame unb erqütfe mia? ! — £) ©ott, in beine

Jpanbe befehle idb meinen ©eift! £u I>afl mia? erlofet, Jperr! — bu

©ott ber Sarfyeit! — $txx, ju bir fa)reie ia) — unb fage: — bu

bift meine Hoffnung unb mein Xfyeil in bem ?anbe ber Sebenbigen !
—

3efu« — 9Haria — unb Oofcf —

!

Uruntrr £ufju0.

V i e b : Xraurige« §er j tfyue nict)t . . .

($ier n>trb ber Solang aufgejogen. Sop&emtanu« mit feinen ttntyange [mi tu

I^eatcr. arnalia, jronu«, ?eaitber.)

So^^emtanu«. Ob id> jmar naa) möglia^feit unb auf ba« -»o

fa)ärfcfle mein ganje« $au« oer^ort unb angehalten, fo fann icf> boa)

nia>t ba? geringfie oon i^m erfragen.
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ämalia. Oft euch ben gar ntc^td befant ob« tonnt ihr nicht«

merfen, welcher tiefet ÜRann fein fönte?

Otonuö. (Stwan ift biefer arme ber 2Rann ©ottc«, welcher

unter ber Stiege feine 2Bor;nung ^at, benn an ihm ftnb große %t\tyn

frer $eiligfeit ju fehen, allwöchentlich an ben fontägen genifct er mit

Slnbacht ba« ^ochwfirbigfie (Saframent be« Slltar« unb liegt beut ©ebet

Xag unb bracht ob, er taget ficb, mit wenigen unb flechten (Steifen

bebtenen unb trinft taglich iti6t mehr als ein Seibl Saffer, 311 bem

plagen unb fpoten ihm auch bie Liener unb tfnectoe gar f e b r unb er

leibet aüe« mit gebutb
;

fte fragen ib in ins Angefleht, ue jiehen im bei

ten £>aren, fie Begießen ihn oielmehr mit Unflat, benoeb, ift er ganj

gebulbig unb jufrieben, er leibet alles mit gebulbigen Ipeqen, rebet unb

muret gar nichts bawiber, was ihm auch oor (Schmach angetan wirb.

$ ob b, cm tan u«. Soüte biefer üftann ©otteS folche S^rnaa?

erbulben unb grofec fleotb, b,aben, ba ich ihm jwei ÜWal be« Xage«

Steifen oon meiner Xafel jafc^ife?

Seanber. £>iefeS SllleS tt>ut ber frome unb anbacfytige SDcann

ben Ärmen ausweiten.

Slmalia. tiefer fann aber ber Zeitige üftann ©orte« fein!

$obfyemianuö. @S wirb fi<f> faft nia)t anberft 99efinben; wir

wollen uns ba^er $ur Stiegen begeben, ihm wegen SlnfunftSr. faifer*

ticken üttajefiat ju ermahnen unb jugleicb, ihm mit einen ehrbaren Äleib

ju befleiben.

Veanber et OrenuS. Sir wollen fammtlicb, ehrerbietig

nachfolgen

!

(3»eitec Hufjug aufgewogen.)

Äo^emtanu«. 3$ fefye, baS er mit ben Pilger« Stautet

fein ^ngeftc^t bebefet, er ruhet fanft; — ich, mufj 3^m boeb, anreben,

bamit er erwache unb fieb, bereitet jur $lnfitnft Sr. Äatferli^en ÜJcaje*

ftat. — ©eliebter ftreunb, ermuntert! — — er ift Xief entf^lafcn!

Seanber. SDcicb, munbert e« gar nicht, bafc er nt^t $u ermun-

tern fei, inbem er Xag unb 9?adjt im b,t. ©cbetb, obliegt.

SronuS. (£3 wirb ir/m ber Schlaf übereilt haben, ba b,cute

bie gan^c Stacht licbter bei ir)m gebrennt haben.

$opf)emianu«. Od) muS boeb ben 2ftantel oon feinen Singe«

ficht abbefen! um ©otteS willen! ba« ift ber nehmlichc ÜJiann ©otte«,

00m melden fooiele wunberbinge erjä'hlet werben, fein Slngeftcht leistet

gleich ben Sonneftrahlen ! — ben icb, fe^e, fo ift er allbereit im $errn

entfchlafen! bu beftfeeft wahrhaftig ba« £>immelreicb, »«l ©ort

folie 23Snnberbtnge oon bir gebe! — in feiuer rechten ^anb h<»t er

(Shnjium Qm ^teuj au| t,cm ^ erj haltent, in ber linfen v^anb einen

58tief! — fann ihm ben S3rief nicht auS ber A^anb bringen! — Sich

©ott! — etwa bin ich tofirbtg, biefe« oerfchloffene ©eheimniß

ju lefen. 2Bir woüen ben Äaifer entgegengehen unb ihm biefe S3ege«

benheit beibringen!
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3renu«. £ unerforfdjlidjer ©ott! ein folcfy geringen Ort unter

ber Stiegen bed ^alafie« ^at fidj ber getreue Liener ju einer 2Bofjnung

au«ermafylt, ba iljm ein befferer ^(afe eingeräumt »orten mare!

? e a n b e r. 2)u meijjer unb borstiger $err be« Sanbc« ! Seiner

Äaifcrliaje ÜKaieftat unb ber gange §of in ©egteitung oiele« SBotfc« *

jie^t gegen bein $au« fyeran ! ©eranftalte atfo &t. Sraifertidjen ÜÄajeftat

auf ba« etyrtiäjfle ju (Smpfangen!

Äopfyemianu«. ©erettet eudj, nadj ÜKögüdjfeit tljm Sljrer*

bietigfi ju (Smpfangen unb begegnen.

3ronu«. 3$ fefye ifym föon mit feiner $erfdjaft baljer fommen ! 10

§ononiu«. Stopfyemtane! mie befinbet fidj bie Sadje? i|t ber

Sd>afc fdmn gefunben morben?

(Sopljemianu«. %6, grojjmadftigfter Äatfer! benjenigen, xotU

a>en eure Staiferiid^e Sütojeftat fu$en, Ijaben mir jmar gefunben, aber er

ifi bereit« geworben unb galtet einen ©rief in ber $anb, melden id> «
tym nadj aflen angemenbeten ftleife nidjt fyerauänetymen fann.

§ononiu«. Sa« wirb un« angebeutet? biefer Sttann follte

einen ©rief in ber $anb fyaben unb oerfdjieben fein?

Gopljemianu«. (Suer ftaiferlidje 9JJajefiät, e« ift nia)t anberft

ju erfefyen! 20

$ononiu«. So motten mir eben biefe« 2Bunber feljen! bittet

unb ©etl)et mit $erj unb SRunb, bamit mir mürbig fein mögen, ben

Srief oon feiner $anb ju empfangen!

ßoptyemianu«. |>ier ru^et fein oerfiorkner Seid^nam!

Jponontu«. Ha), bu unerforfdjüdjer, allmtffenber unb oorfiäV «
tiger ©ott! 2)iefer ÜÄann beftfeet mafyr&aftig bie fyimmtifd|e ©lerie;

e« fdjeinet au« feinen Slngc^te ein feuriger ©traute unb tfyut gleidtfam

ber 9Äenfdjen f)erjen erweisen unb $ur Siebe anftamen; — fallet auf

euere &nie unb bittet ©ott, bamit mir au« biefer gtormirbigen Seid)»

nam«»£>anb ben ©rief ermatten! %6) ©ott! madje burdj beine 2l(mad}t, 30

bamit mir biefen ^eiligen befto eifriger Üben unb efyren, ba§ un« ber

©rief, melden biefer gformürbige £eiä)nam in feiner ^eiligen $anb
galtet, $u lefen bargegeben toerbe! unb bu, 0 ÜRann ©otte«, gib un«

ben ©rief, auf ba« mir feljen, mer bu feieft unb ma« ba«jenigc bebeutet

unb un« anzeige, »a« bu barin gefdjricben Ijajt! ©ott, bir fei

unenblüty 3>anf gefagt, baß mir ben ©rief ju tefen gemürbigt geroorben

fein, er ifi mit einen Äreu^eid^en oerftegelt ; neunte fyin, getreuer tanjlei,

lefe iljm mit fjefl unb bemütfyiger Stimme!

(3efct toirb ber 9?rief getefen bi« ju ben SBövtern „&beli($e Jungfrau Manien«
21malta".)

Sop^emianu«. 2Be^e mir armfceligen, mefye mir betrübten

SJater! #erjliebfter (go^n ?(Ieri. marum ^aft bu mir foldje« get^an!

mie bafi bu mid> treuen ©ater fo ^art betrüben mögen! marum baft

bu bieb mir nict>t eljnber geoffenbaret, ba bu boa) fa^efi unb ^örteft,

mie ia> beinetmegen fo ^erjiid^ betrübet mar! «
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$ononiu«. SBcfiürjet eudv nid)t, lieber Äo&b«niane, ibr t>a&t

an itym eine grofje fürbtttc bei bem bintmlifdjen JBater, bajj iljr befto

fixerer $ur Secltgfcit gelangen möget! lefet toeiter, baß man ben ganjen

3nt>alt be« SBriefe« vernehme!

& (hierauf wirb ber ganje 3*rief »om #an$ler geleien.)

$ononiu«. 3a, er ift freiließ 3U beflagen, allein er ifi rer

glüfüdtfte in bem Gimmel!

(Sopljemtanu«. %a) unglüffeeliger, jum leib geborener $ater !

St m a I i a. 9flad)et mir tyiafy, 0 3fjr üftanner, bamit td) meinen

«o geliebten Hlerium möge feben unb umfangen ! — 2Befye mir ! — C mein

Jperjliebfter Bräutigam ! bi«ber bin i<b toie ein ©infame« Xurtel Xäub«

lein getoefen, beute aber t>aft bu midj ju einer 2Bitn>eb gemalt; in

(auter S3ctrübni§ fyabe \a) mein ?eben jugebraa):, nun aber mu§ icb

für großen Jperjenleib fierben! [Der folgenbe £&eil öon Bmatia« Hebe trurbe

<5 bei ben Aufführungen oud) nacb ber nadjftfolgenben Siebe befl Äop^emianu«

eingefügt!] 0 bu mein £er$liebfier <£a)a&, n>ic fannfi bu mia) alfo

betrüben, roie fyaft bu nudj in foldje langroürigen leib ofyne mitleib

tonnen anfeben unb mir mental« ein jeiAen beiner Siebe mögen anbei*

ten, fyatteft bu mir nur eine ©tunbt vor beinern lob gefagt, ba« bu

20 mein liebfier feteji, bamit ia) nur ein trefUidje« SBBrtlein mit bir tyatte

reben fönnen!

Oronu«. O ©rojjer $etb Stteri! ber bu bein fiä)a) unb ber

Seit fotd)en Jpelbenmafftg Xaveren »ieberfianb angett)an, ba« jeber*

man beine geübte tbaten unmbglid) fd)eincn ; bu toarefi ber einjtge Srb
25 unb befifcer tiefe« ^alafle«, aüe« ©utb« unb Vermögen«, unb benoA

bir ben geringen unb DerrocrfIid>cn Crtlj ftatt eine« eblen, bir tooljlan--

ftanbigen Saale«, in bem SJorfyof beine« eigenen §aufe« unter ber

Stiegen ermäßet! 2Bie Diele fyerlicfye Xafeln ftnb nid^t ijier üon beinen

eigenen ©utlj jubereitljet toorben, bidj hingegen fiatt mit foftbaren

30 Sbeifen btdfy mit 2Baffer unb geringen Speifen unb 33i§lein 23robe«

begnügen laffen! toie oft manage« betrübte« $erj bie lieblichen Onflru«

ment unb SaitenflSnge jur tieblidV unb €lj>rgbfclicbfeit aufgemuntert

bat, ba bu mit fpifcigen Würben unb bitteren ©eijjetn beinen jarten

£eib fdjmersüdj jerfletfcbefi unb in allen ben toelttid)en ftreuben unb
st ffio^Uüflen ben größten 2Btberfianb getban ! O großer ^eiliger, bu baft

bir billig burd) biefe ftajteiungen ben Gimmel erfauft! —
föeginalbu«. 0! n>a« große 2)emutlj ! Hierin« oon feinen

eigenen $au*genoffen ba« Sllmofen al« ein armer ©eraa)tlid>er Pilger

fammclte

!

40 ^obbemianu«. Ha) ! gcliebtefter (Soljn ! warum fyaft bu bid>

nidjt ju erfenen gegeben unb mir offenbaret, bamit toir bia> beffer

pflegen unb biefe bier jugefügte Unbilbcn abfd^affen batten fönnen ? %a),

\a) betrübtefter 5Sater, meinen einjigen <Eo^n ^abe icb fo fdjlcd>t oor

feinem Snb bebinen laffen!

45 [amalia: O! bu mein ^er^ltebfier ... f. bie frühere Siebe flmaliaS!]
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£ononiu$. (£tiüet euren ftummer, acbjen unb ftagen! ©ott

fyat eä fo oerorbnet, tyr feib glfiffetig mit einen fetten 6oljn unb ibr

Ämalia noeb, toett glfiffetiger mit einen fo ^eiligen Bräutigam, ben ©ott

au$ großer ©nab unb £iebe iljm in bie Ijimlifc&e greub beruften fjat.

Slmalia. ungtüffeltge ! aller Xrofl ift »erlogen unb oder *

ftreuben jeittieb; beraubt — unb £eben mufe — adj!

Äobljemianu*. 2la> ©ort! fo fei e* bir befohlen unb mein

einziger Soljn aufgeopfert, gib mir ©nabe, bamit td) bidj ettriglia) mit

iljm im Gimmel loben möge!

SroniuS. SMe^iuö ift in ben Gimmel Ijoä) erhoben I 10

Üteginalbu«. Sobet ©ott in feinen Xfjaten unb in ber Spenge

feiner $errlidjfeit ! unb bidj, o ^eiliger Slleri, efyren mir: bitte für un$

elenbe unb beträngte Qtyrißen bei ben fyimmlifdjen Steter, bamit mir

aueb, bereinft mit bir ben uncnbltdjen ©ott ba« fyimtifdje Sobgefang an»

fttmmen mögen. «
$ononiu«. 3d) befehle eudj, ba« ifyr ben glormtirbigen £etttV

nafym in einen fofllidjen Sarg oerwafyret unb öffentlich bem ©off jur

SJerefyrung in ber ganzen Stabt fyerum traget; au<b ju efyrcn biefe«

Zeitigen unb großen ftreunb ©ottc« oiel ©otb unb (Silber unter bie

Ernten ausweitet. 20

Finis.

©eliebten Sutyörer, nun ift bie ©orfhflung be« ty. SHeriu« ju

Snbe gefommen. 3)a Ijabt tyr gefehlt feine große ©ebulb unb Starf*

mütbjgfeit. Sollten wir einige ftefyter gemalt fyabcn, fo bitten »tr un8 25

aus, nur nidjt au8gc(ad)t, benn mir ftnb ja nidjt fiubirt, mir fyaben e«

nur auS ben Söticfyern fyerauätiftirt.

£> fyeiüger ÄlexiuS, bitte bei ©ott für und elenbe unb bebrangte

(Sbriflen, bamit »ir bereinf* in ber ©ebulb leben unb feiig flerbeu

mögen ! 2tmen. 8«
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X)er türftfcfye Sultan.



2>a« tfivtitye Sultan» Spiel.

jBaa türkifdjt 3ultan-j5piel.

^erfonen.

2>tmjna, beffen einzige Üocfcter, eine ß^riftin.

SS )
aH '» i«« M

aubifay, ^eibnifdjer Cberpriefter.

»uliciu«, Diener be« Äönig*.

©erebernu«, Diener Dimfna«. ein <5&ri|h

Äammevjungfer.
$o8pe«, SMrt.
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(Den Singang madjet mann mit einer 2trie, wie mann ©ingen »iß. 35er

ftür&ang ifi niebergefaffen, nnb ber X&ron be« ^euti^en Äbmg bereutet. 3>er

ÄiJnig, jtoei 2Winifter, WatianuS unb s
2lfteniu« , bann ber 2Iubifar, oberfte

<$ötjenbiener, fommen im erfien Slufjug toor.) &

(Erfte Sorftelhma,.

Äönig. Sertbefte ©ortet! bie ifjr aus euer SlUmitfenben SJor*

feijung meine getljreueftc öljegemafytin au$ biefen 3eitlidjen ju ruljn in

baS @n>ige beruffen Ijabet, (Sudj [ei biefeS Sammer unb Beilagen
biefeS 3ettUdjen fyintrits a(8 ein wohlgefälliges Opfer jugeeugnet unb i*

änerbotfjen. ©ebe bu, ©ort -JJiadjon, bafs, gtetc^ toie mir ton meiner

fonigüdjen ©emaljlin Ableben als ©Üuffelige 9fagenben bie ftreube ty*£

üdj übertounben unb obfieget, beSgleicfyen bu jefct ©iegretdj unter anbern

Potentaten unfiberroinbtidj prange^
;

fei aßtoegS bei uns unb laffe unfere

SEßaffcn gegen jeben Siberfager Xapfer über ib;re Häupter fpcingenl

2>cm geregten ©ort 2ttaa)on fofl nidyt nur Opfer an ©otb* unb ©Uber«

SJciinjen unb föinbern als ein ^anf unb Sitte anerboten fein, fonbern

mir aüe unb ber ganje $lnljang, inbem wir nichts befereS oermögen,

ganjlid} ergeben fein. Ofyr ^ßrinjen unb (Sbte, opfert unb ergebet euaj

bem Sitten unferer ©Btter, bamit mir fiinfttgfytn jemeljr unb mefyr 20

erhoben toerben unb empor fommen mögen!

9? a tiani). Unfibermfinblidjfter ftönig, ber bu nia)t nur burefy

beine ftegreicfy prangenbe Safyre ben £orber«$rana »eebtentefr, fonbern

gleidj benen ©öttern $u erhöben bid) 3ebcrmann billig fdjäfeet unb

(Sljret ! (Sben biefe »tele (Siege 33iftorijtren bie ©lorte beiner gemaltigen 25

£anb, unb baS fei ber ©öttetmadjt jutumeffen, bie mir uns unb baS

ganje ©ermögen bir unb benen ©Öttern ju einen 2Bo^gefäöigen Opfer

anerbieten.

HffteniuS. ©emalbigfter üflenaref)! fein Unbanf, fonbern atte

billige (Sfyre unb Opfer benen ©erföfynten ©öttern ermtefen merbe I 3)u, so

tfflmiffenber unb getreuefter ©ort SDcacfyon ! gebe SIcadjt unb (Starfe, bie

Bernte burefy unfere gefegnete <£djmerter malet 3U beftreitenl
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^ ö n ig. 3u anba^ttg unb ctfrtgftcr ©ötterbiener, ©crföhne felbe

burdj bein emfig unb beftanbigc« Sitten, bajj toir an unfer Sttadjt unb

Xapferfett feinen Schaben (eiben
;

gebe O&fer, fte in ^rieben $u erhalten

!

&ub tf ar. SRachtigfter ftönig! nidjt nur felbe burdj Bitten unb

& Letten ju berföhnen finb, fonbern bor unb nach jeben erhaltenen Sieg

ju beehren un« angelegen fein foflte . . . SKorgen mirb ba« JDbfer

beften« borgenohmen unb SBottjogen »erben.

ftönig. ©ehe bann unb bereite ju ben ©ötterbinft mohlgefal«

tige Cbfer!

10 Stubifaj. SDtefe« ber Schulbigfett gemäß, unb bem ©Btterbienft

auf ba« befh ju beförbern unb anjuorbnen ^abe.

(2>imfna unb ©erefcentu« gehen hinein).

3) i mf na. ©ereberne, bu forgfaltiger Seelenhirt unb getreuer

ftreunb dfyriftt ! bu »eift ben betrübten ftatl ber Slblebung meiner anbäd?*

i5 tig unb feiigen üflutter; aud}, ba« burcb. bid) unb bero SWittoirfung id)

al« ein berlaffene« Scb,äflein au« ben fajanblichen Srthum ^erauöge«

jogen, in ben allein Seligmachenten ©tauben bon meiner Sugenb an

betbraut unb jur regten $immel«ftraffe geleutet »orben. S)aher in

tiefen bertufiften £ofleben an. meinet armen Seele feinen Stäben $u

20 leiben unb ber (Srfdjrefüdjen ©efahr be« etotgen Untergang« ju ent«

fliegen, mia) als ein Untoürbtge« ©efchöbf ben 2Bißen ©otte« ganjlich

ergeben unb in fein eröffnete« $erj unb Ijeilig 2Bunben einfdjliefje unb

empfehle, meine tfeufchheit unb Oungfrauenfdjaft aber, al« bie titc^tß

anbere« »ermögen, ben Ijimlifcfyen ©reitigam eroig gelobe ... (Sei audj

25 bu, mein getreuer Seelenbjrt, befter Schüfe unb Reifer, bie ich. mich

beiner anbacfytig unb eifrigften Sorgen ganj bemütb,igft anbefehle, bamit

burcb. beine ©eiftliche unb Xugenbfame Sittenlehre befto ernft unb

Stanbljaftiger in (Glauben geftarfet »erbe, unb nicb,t burcb, einige fatfebe

Sebren ber fterblich unb falfc^en ©ötterbienfte in meinen §er$en ein

30 Zünglein einschleiche, fcir wirb bei bem lebenbigen ©Ott ju beinen

größeren ?ob,n ein eioiger Si£ bereitet teerten.

©erebernu«. 2)u feufdfe S3raut Oefu (ihrifti! Sei unb bleib

nur Stanbfyaft in beinen einmal)! gefaften Vorhaben, ber tyäiiftt @eift

wirb über bir fchtoeben unb beinen ©lauben 6eften« Starfen. Soll

3* bir auch 8lifc unb Bonner, Porter unb fteuer, fchmacb, unb ?ajrern>orte

mit Straffe be« magren Süchte« abtrünig machen, bu roirft geftärft blei«

ben, unb btefe geitübel bir bie $iinmlifcbc ftrone ber etoigen ©lüeffe«

ligfeit ein^anbigen. £off unb trau auf ©Ott, bu ttnrft nid)t ihre geb,en

!

Sielte beinen unglücffclig in ber Abgötterei tief entfchlaffenen Skter an!

40 h eute ber 23efel;l ergangen, benen Xeuflifa) au« Stein, £>ol$ unb

9J?armor gehauten Statuen unb ©ebauben £>anf unb ©ittobfer anju*

ftetlen; biefc burcb, unfern ioahren unb hciligften (Sott ju oernichten

unb au«$urothcn, »erben toir in unfere ©eheim, ju ehren 3efu Shrifli

unb feiner merken SKutter 2Karta au«er»ähltcn Sohnung bie allein
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©ott angenehm unb burch bie Sotfen bringenbe Siebe unb Bittere

Seufjer abfenben, bamtt biefer jerntd^tet, ber »ahre unb allein Sellig*

madjenbe ©taube aber beförbert unb eingepflanzt wirb.

3) im f
na. Sich 3efu Grifte! ©ebc meinen 93ater ba« »ahre

Sicht unb entlofche in ihm bie Slbgb'tterifchen Flamen, unfern mähren »

©ott aber $u oerföhnen unb niebt feine Straffe toiber meinen 93ater

unb baö ganje Sanb jn jiehenl 3mmec ©ethreuer ©ereberne, baß

unblutige lebenbige Opfer, feinen wahren Seib unb 93luth aufopfere !

@ib, o ©ott, baß unfer ©ebeth mirfe unb burch bie Solfen bringe,

beine göttliche $anb ber Straffe mieber bie üerftoften Sinber ju ent« io

binben unb bie Straffe be« Sünberfl $u oerminbern!

©erebemu«. äeufdje Oungfrau, bein ©ebeth wirb toirfen

unb unfer ©laube jeh mehr unb mehr ausgebreitet toerben; gefye unb

verfüge bich jum ^eiligen ©ebeth

!

(Vorhang falt.) u

Sieb: £) 3efu, tiebfter 3efu mein . . .

fronte ^arfiellung.

kommen Äönig, Hubif ar, SRattani, Slffteniu«.

(3ejjt wirb mit beut 9faudjfajj ber ©Ott eingerauefiet, bie übrigen ^erfonen fnieu

alle im £empel nieber.) 20

31 u b i f a r. ©roßer ©ott üftadjon, in beiner ©eroalt üttacht unb

Stärfe, Xobt unb Seben fleht, ^>erfc^, gebütfj unb Siegire, $)u ©ott,

ber ben 2Binb fdjafefi, befehle, fo »trb fein Süthen in Sinberung der*

milbet! bu ©ott ber Säfter gebütye, fo rotrb ba« £oben unb Traufen

in Sanftmut^ oeranbert! bu ©ott ber (Srbe, Regiere, fo rotrb fte un« "
nützliche grüßte jur Selb gebafyren ! bu ©ott mit beinen fyeüglänjenben

©olbftraflen, roerfe felbe auf unfer <Srbretch, bamit e$ erleuchtet unb

burd) beine 2)lac^t bie nothroenbige Wahrung ^eroorbringe ! Sirfe mit,

bu ©ott mit beinen Silberreichen SJiantel, baß er aud) baju beine

$raft einfcbltcße unb bu, 0 ©ott Oubitter, bämpfe burch beine Stärfe, 30

»a8 unä mit Unglücf broljen roiH
;

jeig bennen, bie uns übel nadbftellen,

beine mächtigen Straßen unb entfefelicfje 3)onnerfäul, bamit fie barfiber

erfefcreefen unb beine ©eroalbtgfeit erfennen. Unb bu, tapferer Krieger«*

©ott, befchüfce unfere Soffen, regire unfere Schroetter, ftärfe unfere

$riegeS=2Rad}t, unb ihr, 0 ©ötter, erleuchtet unfere 3lnf<hläge ju euren 35

größeren Sob unb erbaulichen Verehrung! erleuchtet bahin unfere Sinnen,

baß eure (Shre jeh mehr eingepflanzt unb empor fommen mechte! —
fehet hißt 53or eure §üße liegenb euren gethreuen Monarch unb eufrigen

Verehrer unb Slnbether! befcbüfcet feine Sänber unb ^erfc^et $u euren

großen Sob, unterftüfcet fein jeberjeit roifcig unb emftgeS Vorhaben, < n

bamit ber verachtete (Shrijtengott vertilget unb »erhärtet, ihr bann burch

Digitized by Google



04 2 a« türtif^e Sultan»@piel.

Sie eufrig angebetet werbet! ©rofjer Monarch ! begebe

bich jum Opfer, bannt e$ t>en nunmehr oerföljnten ©öttern befio gefällig

unb angenehmer fei — — — unb ©ott ÜRadjon, mit beinet ganjen

©toric nehme e8 auf \vl beinen gröften Sftuhm unb ßfyte, bamit tiefe«

5 bureb bie tiefen 2Bolfen bringe!

(3efet wirb bon bem ÄBnig eingeräumt unb bann ben übrigen ba# 9tau<bJaB

übergeben. 2)er Äönig aber fübjrt mit ftuoifar ba* Opfer an.)

Äönig. lehnte auf biefe« Cpfer bnreh beinen treuen Verehrer,

großer ©ott 9)£achon, bie wir un$ in beinen Sa)u£ befehlen; ^erfebe,

10 ©ebüthe, Regiere nach beinen JBohlgefaücn ! $enen ©öttern fei 2>anf

abgeftattet, baß mir ba« geft be« CpferS mit ftreuben üottjogen haben,

ißiffet, Ob* ^rinjen unb Sble, baß e« einen ©efrönten nicht wohl

ergebe, ot)ne ihm gleiten gefrönten @^egemal)lin alleinig ju leben;

bamit aber ber große föegirungälaft ber oon bobmaßigen Sanbern

»5 anwachfenben Sorgen geringert werbe, fyabi ich mich entfdjloffen, mich

mit einer meiner oerfitorbenen Königin gleichförmigen fdjönen Jungfrau

$u uerebelia^en
;

baljer, lieber -ftatiam unb 3(ffteni, al$ getreue ÜJtinifier

burchfuchet aüe Stätte unb Schlöffer, bcfa)aut bie atterfajönfien unb

abeligfkn Oungfrauen, eine meiner »erworbenen Königin ahnlid>e }u

20 erwägen unb aufjufud^en, ber wir mit gröfter Wltyt unb ©nabe &er*

bunben fein foüen.

9?atiant). ©roßmächtigfier Sftonard)! bie an Xugenb unb

Schönheit gleichförmige Jungfrau in ben Stattern unb Stößern auf*

$ufudjen, wirb unfere gröfte Sorge fein.

25 äfften tu $. ©ewaltigficr 39efi&er unferer $anber! Äeine Un-

föfkn $u fparen, Weber einige 2J?übe un« fd)wehr fallen ju (äffen,

oerbünben wir un3, ade Gräften an^ufträngen, eine bcrgleiajen b^abe*
lige Schönheit ju beinen (5igentl;ume fyeran $u bringen.

Äonig. berühret euch bann unb oerfe^et euch mit ben fcfitiaV

30 ften unb beften ytlciuothen, bie in meiner Sdjafefammer verborgen unt

ju finben fein, bamit, wenn euch bcrgleid)en Schönheit ju ©eftebte fommt,

felbe mit biefen beehren unb befchenfen fönnet. Ziehet in tarnen unfe*

rer ©ötter oon tytx, id) oerlaffe euch!

SRatiani. deinen attergnabigfien Söefehl, o ftönig, wir nach

35 unfern Gräften üoöjie^cn werben.

(Vorhang fällt.)

©efang: 3Jtenfchen«£er$, tf>u nid)t oeqagen . . .
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dritte flürftrUung.

£imfna unb ©erebernuS.

D i m f n a (fpridjt). getreuer ©ereberne ! üHctn betrübte« £eq
»ibet meine« SBater« £artnäftgfett meber föaft nod} SRufye finbet, meil

td> (ein üttittcl ftnben fann, feine arme ©eele ton ben abgötterifdjen »

©tauben ju entretfen. 3a, je langer, jemeljr er ben ©öfeenbtenft ^flanjet

nnb eifrig anfängt. (5$ fdjeiut md)t anberft, alä würbe mir fein

nngtücffeliger Untergang angebeutet unb oorgefünbet, meil er abfonberlid}

bafyin jielet, bie ßfyrifien ju »ertilgen.

©erebernuS. Söetrübe bidj nic^t fo feljr, bu feufd) unb an* *»

bärtiges $>erj, baß bu niefct in ber jarten 33tüt^c beineS jungen 2llter$

mit ben $eitlid)en Xobt fd)iffbrud> teibeft! obwohl un$ auety für unfere

greunbe iljre armen (Seelen ju forgen obliege, fo wirb ©ott baö an*

bärtige ©ebetfy erkoren unb cinmatyl 9J?ittel machen unb *Ruf;e fdjaffen.

2)imfna. £>aljer ift tief eingefcfyloffen unb in tiefen Ungliia*««

fumer oerfenft, baß bas finblidje ©eblütfy (eine SDfilberung fyabe, fo

bie $ättertid>e graufante Verfolgung ber Abgötterei ermefc.

©ereberne. 2)a fein Jptlf nodj föattj ju fa^affeu ift, e$ fei

ban, baß unfer geregter ©ott unb (Srlöfer, burdj ba$ anbäcfytige ©ebetfy

bewogen, tfym burd> ben tyl. ©etft jur regten (Srfenntniß be8 ©lauben 20

fü^rc. Xröfle bid) bura> bein ©ebetf) mit unfern <S$öpfcr!

(©eben beibe ab. 2)er Äöuig unb 9tuttji flehen gletdj hinein.)

^öntg. Sine geraume 3ett märe fdjon oerftoffen, feit meine

«beHid)en ©efanben bie (Stäbte unb 6d>löffer bura?gefua)t. 3a, mit

inbrünflig angeflamten 2iebe«ljerjen jenen golbernen ilugcnblüa* erfreue ™
id> mid) unb in työdjfter

sJ?ad)rid)t ermartc.

Slultci. Aüergnäbtgftcr töntg! 2)a bie (Sorgen nid)t beine

flonigtta^c ÜJlajeftet, melmeljr bie abelia^en ©efanben $u ertragen fyaben,

jmeifle tdj nid)t, baß fie ol;ne Xroft einer auSbinbtg gefunbenen eajön*

fyett erfcfyeincn füllten. 30

ton ig. ©ebe, 0 gerechter ©ott 9}?aa)on, baß bie ©lürffelige

(Stunbe ber lang ern>ünfa)ten Verguügenljeit anfomme!

(3efet fommen bie beiben Sflinifter Watiani unb ttffteuiuS hinein.)

SWatianiu«. Slllergcliebtefter tönig ! 2BaÖ un« beine Jpoc^tjeit

ju fudjen 33cfeb,l gegeben fyaben, ift nn« nirgen« jugefomen, wobt aber 3 *

Ijaben mir felbe au ber Sdjön^eit unb Xugenb gleite in eigenen ^ataftc

unb iBoljnung gefunben.

tön ig. SaS b,ören meine JOtyren! 0 großer ©ott 3ttad)on,

baöjenige märe in fo oielen ©täbten unb (Sdjlößern nidU 31t ftnten,

ma« meinen (Sin unb £erj erqui(en, bagegen fid> in meinen ^alaft auf= 40

galten fode! Sage au, getreuer ^atiani, unb enbede ta\

sJ^atiant. 3Bann ia) ©nab finbe, 0 ftartcr tönig, meinen

SJlunb ju öffnen, fo meiß ia^ feine anbere toqufa)lagen, alö biefe:

Digitized by Google



66 türfiidje 6ultan< 'Spitt.

fiefye, Wiemanb ift ber uerfiorbencn Königin an @ebäf>rten unb 8djön*

ijeit ähnlicher, — al« eben beine unb ifyre $od)ter 2>tmfna; wenn e«

ban beincr föniglidjen §od$eit gefallig ift, fo beliebe btd> nur mit felber

ju »ermäßen!
5 $önig. D grojje £icb! bu fyaft nüd? fdjon gefeffelt! £imfna

unb feine anbere fcfl 311 meinen Söcifdjfaf fciunien
;

gefye bann, getreuer

SWintfter, füljre Ximfna, meine föniglicfye ^rinjeftn unb juftinfttge (Sfye»

gemaljlin mit öftren Ijicrber!

Watiani. deinen feniglicben 53efct?t werbe i$ auf ba« Söc^ut»

10 famfte fccltyefyen.

£onig. Sty, \i)x ©ötter, gebet, baß ba« Gljegclöbnifj föneü

tooübrad)t werbe!

Äftentug. £ic üerföfynten ©ötter fyabeu felbe beiner föniglicben

£ocbl)eit ton anbeginn ber Selb *u eigen auäerfofyren unb crwatylet,

15 triefe unb feine Stnbeve bie Ijofyen üßürben befifcen fott.

&uüci. ©refjcr Äcnig! 3>imfna ifyrer auSbünbigen <2d)önl?ett

gemäß unter bie ©öttineu ju jä^Ieu würbig [ei, bafyer billig jur fönig«

lirfjen ftrene \vi ergeben.

2lftcni. ^imfim wirb fidj beiner tjcc^fl angebogenen 2Bürbe

« nidjt wenig erfreuen.

Äönig. iKedjt fyabt if?r fccfäloffcn! $imfna l;at fdwn erobert

unb meinen Sin unb Jperj gebunbeu. Xu, meine gelieb-

tefte Xocbter unb abelicfte« ^räulein! ba id) bid) t>on t einer $ulje ge*

fiört unb in meinen föniglicben Saß fyabe rufen lafjen, fann td) nid)t

25 länger oerfyäflen, bir ju entbeefen: — (Sietje, ber fo blagenb unb

tyiefcige £tebe«'©eift fyat mein Jpcrj alfo eingenommen, baß id) Weber

9iul) nod) $üft finbc, eö fei bann, bafj id) beine gegengunft geniefee,

mid) babutd) in meinen £er$en ju laben unb erquifen. SRebe unb fage

beine (Gegenmeinung, bamit td) in ben Sfynerjen gelabet werbe!

so 2) im f na. ©eliebtefter 93ater! bie 9)iutter 9?atur biftiert fetb*

ftenö, bafc bie (Sltern tt»re Minber unb bie ftinber t^rc Altern lieben

fetten, $Witfelt ntcfyt an meiner Gegenliebe!

ftöntg. 3>u rebeft wcfyl, meine Xecfyter, jeboeb wiffe, bafj meine

angeflamte Siebe nid)t babin jiele, wie bu tu hieben r<orgibjt, fonbern

35 mir al« beuten 3ufünftigen ©emafyl unb 53raubigam ba« 3a»2Bort gebeft.

& im f na. M\ idj erftaune, geliebtefter S3ater! hiebet iljr fot*

<$e« au« lUbermuttj unb au« eudj felbft ober tljut Gu<$ foldje« ber

letbige (Satan einj&eien?

tfönig. 2ld), tyr (Detter ! e8 ift mein ernftlicber 2Bi0e unb an-

»erlangen, cntfcfylü&e btcfy nur, meine Geliebte!

X i m f n a. Geliebtefter S3ater, bie SKeb ift mir gefuefyrt unb ben

3J?unb icb iüd)t mcl)r öffnen fann.

9iatiani. königliche ^rinjeftn! wa« bebenfet il?r eud> fo febr,

erfüllet euren Sofytmetneiiben königlichen iperrn SJater ernftf)afte« 2ln«

45 tcrlangeu unb geiget il;m gcbül;renbe ©egenlicbe!
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% ft c n i u 8. Jpod>at>clic^ftc« gräulein, btefer fjö$fleu ©ürbe, toeftfie

(Beine töniglidje Sftajeftät, (Euer £>err Sater anerbittet, fottet U)i oljne

»eitere 23ebenfen jur bcdjften ©nab eilfertig mit 2>anf oerbunben fein.

$imfna. Sdjweige, tu 53öfewicbt, unb Hofe nid)t meljr bie

©tut ber ©räul unb Stutfeinb an! *

tfönig. Ioa)ter, wie reteft bu?
flu Ii ct. £>imfna wiberfefct eud) ntdjt, bie geregten unb oer«

fö^uten (Söttet e8 »crorbnet fyafeen!

äönig. £u meine geliebt unb einzige Xc-Ater! bu fottfi niefct

allein unfere fönigltd)e (*brc > fonbern ber ganjen Selb @loru beftfeen, i«

fo fern bu mein iöegefyrn bewifligeft unb bid) mit beinen foniglidjen

SBatern oermaljlen n>irft.

X) t m f n a. H<S) tont unb fyelfe, bimlifdjer 33räutigam 3efu (Sbtifti

!

Sater, waä begehrt iljr oon eurer Xodjter unb eigenen Sölut? laffet ab

oon fotd)cn fdjanblidjen ©ebanfen! (*3 gebührt ftd} ntc^t, eine foldje «
©lutfcfyanbe $u begeben unb ba« 33ett be8 33ater$ ju bcflefen; bie ganje

ehrbare Selb wirb ftd> bariiber ärgern, baß wir beibe unfern ftad)*

fömlingen ben ewigen Sajanbflecf anfyanften.

$5nig. Scnuö. bu ?iebe$*@ottin, fpeie ein beine fyifcige $icbe$«

brunfl, baß mein Sinn unb Sitte in Erfüllung gebe! Unb bu, meine *•

Xodjter, fvißc ben (5ntfd>lufc, bamit bu nid)t ben ßorn beren wahren

©ottern auf bid) jtebeft unb beffen gewalttätig bemüßiget merbeft.

XJimfna. #dj oerlaffcneä Sdjäflein in mitten ber reißenben

Sölfen! — £txn\d)tt, getreuer £)irt Oefu Gbtifli/ i^r tafterr>aftc«

Sorfyaben, bamit ii> nidjt in iljren fltacfyen erbarmlid) oerfdjlinget werbe ! 20

ber SSefcblufc ift fdwn gefaft, meine fteufdjljeit nid>t gu beflecfen.

ttönig. Ol>r (Götter, brennet ftetter unb vertilgt ibre bo^aftc

£artnäfigfeit ! Oubittcr! 3«gc beinen erfa^reflic^en £>onner*$eul! ÜKar3!

bu SfrtcgcSfdjfife, fpann beinen 33ogen unb burcbboljre Üjren ?eib

unb i'cnben! «o

21 ft c n i u Du oerftoftc Xod)ter beineä föniglicfyen Saterä ! wirft

bu nidjt gleich einwilligen, fo wirb btdj fdjon ein fc^ärfere« bittet 3ur

grcunblicfyfeit erwefen!

Laitan i. X)intfna, 3)imfna! wa8 tfjut btd) abgalten, bajj bu

beiner eigenen ©lütffeligfeit juwiber fyanbetjt? traue ja nidjt ber 9Jiaä)t, si

bte bid) bewattigen fann!

äfteniu«. öntfdjliejje bid), bu fcfyöne, baß beine ^rangenbe

Ougenb unb lieblidje jartigfeit mit übler Xüranerei nid)t bemacfyti*

get werbe!

9lulici. X)er 0ta$en wirft bu nid>t entgeben, wenn bu ben «
$)al$fiarigen Sin nid)t bredjeft unb anbere Seiten frieleft.

Äcnig. Jotge, folge beinen ^atbl id) werbe (Stielen taffen, bu

wirft aber üble Xonne an beinen ?eibe füllen ; barum ^aft ba8 lefete

SBort, Oa oter9?ein ju fpredjcn, ob bu mein ober beinen ffiiüen bve*

c^en wittft! «
5*
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2>imfna. Sich, geliebtefter $ater, weit e3 nicht anberft fein

fann, tag ich mein Oatoort geben foüte unb bu bir einbilbefi, mich turcb,

Strafe $u jwingen $u tiefer übten Xtjat, fo will td) um oierjtg Xag

bebenfjeit bitten.

* ii&uig. Da« Witt ich bir ertauben, baß bu bidj fannfi beten*

fen, unb nach »ier^icj lagen mir bein Jperj foflft fchenfen.

£imfna. 2Bertl;efter ©ott! mein <ed>öpfer unb ßrtöfer unb

6eligmacher ! fein .£>ielf noch föath fann id> finben, fei eö bann, bog ich

burcb, beine 9tCwiffenbe SJorfefmng »on ten stauen bc« ergrimten SBöfe«

*• wicht ertöfct werte. $ldj, getreuer ©ereberne! je§t fle^t

mein ücrlobte Oungfrauenfdjaft in geöfter ©efabr! — — Jpitf unb

fchaffe SWittel, baß ich fetbe bewahren fann, tenn ftehe, mein ergrimter

$ater, von ter untüchtigen l'ieb eingenommen unt ton tenen fyBtifcfyen

©eiftern angeflamt, mich al3 feine eigene Xod)ter ernfllid) $ur (£lje

i» »erlangt! Daher ertfjeite ftalh, wie ich meine ©Ott »*rlobte Sung«

frauenfa^aft für ben augenblficfltchen Untergang erretten fann! — £r

t^at mir jwabr öierjig Sage bebenfoeit gegeben, unter welker 3eit ich

mieb entfliegen fotl, ober ich n>erte burch untere Xüranifche SWittet

gcjwungen werben.

w ©erebernu«. <2ct)ref(tc^eö beginen, fo ifl eä nicht genug, baß

er bem ©öfeenbienft alfo anhängt, witt er noch in biefer abfeheutichen

@inb feine feufchefte Xochter ben hölifchen Xeufetn jufchiefen unb »er«

faufen ! — Äeufche Dimfna ! fein antereä, nod> beffere« ÜRtttel

pnbe ich, a^ *>a
fe

nn* und heimlich baoon machen unb überä ÜKeer in«

» frembe i'anb fehiffen ;
baher woflen wir un« bei 3 c *tcn aufmachen, beoor

bie Stunbe betneö ©erbrochenen Termins gerbet fomme, in ter ©title

ba»on w fliehen.

X) i m f n a. ©ereberne, teinen gethreuen föath wollen wir folgen

;

becor wir un$ aber jur föeife begeben, will ich meiner Setig »erflor«

«• benen SDiutter ftoftbarfte ftleiber unb Äteinobien t>on meinen föniglidnn

$eren SJater burch einen feiner »ornehmfien SK'mifter »erlangen, »or*

gebenb, bamit id) $ur beftimten 3"* tefto fytxtifyt unb jirticher auf*

jiehe unt »or ihm erflehten möge, um tamit er tiefer Urfadje halber

wegen meiner Stbwefenheit nicht gleich Argwohn fchbpfe. 9hm fahren

35 wir im Warnen Oefu tynftl, be$ getreuen unt ft<hercn ©elett$mann,

unt im Gahmen feiner feufcheften ÜKutter Oungfrau ÜKaria über ta«

braufente Stfeer!

(Sorbang ntebergelaffen.)

© c f a n g : 9Kenfchenher$, thu nicht »erjagen . . .

*> IC 3h* SKcnfchen flet« betrachtet . . .

Unterer ©efang: fttieh »on fax . . .
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Girrte florftrlluna,.

fcönig, Hftcntuö unb ftulici fomen bor.

^ Bit ig. ©etfyreueften Saunte! ba fiefy bie 3eit Ijerannäfyert,

bafj meine geltebtefte Xocfytcr ba8 Oa=2ßort ber SBerbünbntß oon fid> geben

feilte, jtreifle td> nicfyt, bafj burdj 23eifyielf unterer ©ötter bie $ocfy$ eit
5

mit gfyren coü>gen nnb fetbe mit greuben unb eifrig einwilligen »erbe.

— — — 33ebor ober baS fyofye geft ber ßfye begangen toerbe, ftnb

bie geregten Öotter $u ücrfötyncn unb mit reiben Cbfer ju Beehren,

bamtt aud) burd} biefe ber Segen mittrirfe unb id> glütffitfy, tuie mit

meiner Verdorbenen Königin fyerfdfyen unb beginn möge. <o

Slutici. gejiemet fttt), bajj bie ©Btter burd) ba8 Cbfer

5Uüor t-erfobnet werben, bamit beine ^öa^fle 2ftajeftat befte frieblidjer

mit ber jufünftigen foniglidjen Sfyegemablin 9fegiren unb Seben meebte.

SlfreniuS. 3)er @ered)te &ott 9ttad)on wirb bid) ba^in leiten

unb in afl beinen Xtyun unb laffen bein ftdjcrfter pljrer fein. »

(3e|jt tomt 9iatiant btnetn.)

W a t i a n i. 5td) ! Sttäcfytigfter ftönig ! Od) weife ntd)t, ob id) Sieben

ober Schweigen fottte; ein £id}t in beinen &aufe ift entlofdjen, toeldjcö

fonft bie fdjönftc $tarljeit t?cn fidj gegeben unb beine ftrone befto jir*

lieber beleuchtet ^ättc ! 20

St ö n i g. ©Btter, wa$ «ernennte td> ! ein Sidjt foß entloben

fein ? ftnb wir etwan unglürf (id> burdj bie fteinbe, bafe fte uns bemadj*

tigen, ober ijt fonft ein betrübter %aU wegen Eroberung gefcbefyn?

9? 0 1 i a n i. ©ewalttgfler ftönig, burd) einen geheimen geinb ein

betrübter §att! 2*

8 e n i g. Siebe, Heber 3?otioni unb enbefc eS ! mein ganzer ?etb

mutiret ficbl

9?atiani. 3)einen ganjen fyocfyabelicfyften ^aflaft fyabe id> burdj*

gefugt unb beine fdjeine 2od>tcr £>imfna nirgenö gefunben. 6ie ift

entweber burdj ben 23Bfewid)t ®ereberne fyeimtid) entführt ober gar «0

getöbet worben!

ftönig. SIcfy, wa« Ijere icfy! oor leib mnfj id} berfdjmadjten

!

HfieniuS. !Öeftfirjc bidj niajt, bu grofcer $önig! $)imfna mujj

nedj in unfer (Gewalt fommen, unb fotlten wir audj ben ganzen C2rb*

frei« mit gröfter 2ftüfye burdjwanbern. «
Ü ö n i g. Sommt, tfyr f^urien unb oertifgt biefen tafler^aften

SSöfctoicbt, ber meine Softer ©erführet unb midj biefer fd>Bnbeit berau^

ben friß! (Srgrimct, i^r geregten ©btter, unb jernidjtet biefen fa^alN

baften Xbäter! Jucifer! ©emattfamer ^öftenfürft! fomme mit beiner

idmellcn ÜKocbt unb Wenige i^m! — ^ertoeilct ni(^t, ifyr ©efbänfter, «
unb ^erreifet ifym ! Ztyu bic^ auf, bu ^öflengrunb, unb »crf^linge itym
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in ben unterftcn jRücfen, tt>ctt er berjcnige 3erfiörer ift, »elcfyer mir

bie jeitltcfyen grreuben unb ^rgöfclidjfeiten tcrfyinbern »iß!

SlfUniuS. 2J?adjen! gernicfyte Wlni Bnfcblage, baß fein £irn

»crtüirt »irb unb unter unfer 2Jiacbt gelange! liefen aber »erben

5 »ir mit £anbe«redjt $u betroffen toiffen.

Watiani. 2)ad grojje i'after ber bcleibigten foniglidjen SDfajeftat

ift mit öielen ^ein unb 9JJartern, ja mit ben fpatifa) unb ©räuUcfyften

Xob felbftcn ju bejüdjtigcn.

Äönig. 2>u oer»irt unb einiger SKebeler meine« föniglicben

io $ofe6! bereutet unb oerfeljet eudj mit mächtigen ÜÄännern, ifjm bebenbe

ju ereilen, unb Bringet mir entroeber fein .£>aupt ober feine (Sigene

^ßerfon fyieljer, bamit bie üble Xljat geroeben »erbe! £)er Unfcbulbigen

$)imfna hingegen fein Veib »iberfafyren fofle, fonbern ib,r mit Älümpfli*

gen Wörtern begegnet unb (Styrbar fyterfyer führet!

ftatiani. Oljne fürjefter $er»eilung wir fetben nacheilen

»erben

!

(Sann fommt bie Äamtnerjnngfer mit einem <S»eiang *or.)

© e f a n g

:

D Sftann, ftelje bin, »aS fübjfl bu in <Binn!

so 2>u tfyuft biefy »eit ifyren, »tüft 2>imfna »erführen

;

0 2)tann, gel; in bidj, e« n>irb reuen biefy!

S3on bein ganjen Veben mufet töecbenfdbaft geben;

€ 2Nann gel; in bidj, e$ wirb reuen biefy!

(Solang faßt.)

2» (3e|jt »irb ba$ 23irtty8l)an8 unb bie SSilbnijj tyevgeridjtet. 2>imi*na unb
©ereberne fommen bei ber Xafel öor, 2>hnfna bejaht unb bann sieben beide

in bie 2Bt(bni{:.)

fünfte Sorftelhmg.

© e r e b e r n u 3. ©ott ben 2Wmact)tigen fei Gnnger 2)anf gefagt,

so bap n>ir mit guten Sinb ju Bnbroerben im 9tfeberlanb Ijier angelangt

jtnb, um unfere abgematteten ©Über »ieber etwa« ju ergoßen unb

einige ftufye ju fdjöpfen, bann »erben »ir un« allba eine fyiinlifcbe

2Boljnung in ber SBilbnt« auffucfjcn, um bamit mir »on S3öfen unb

©ottlofen Seuben gefiebert fein unb unfern »aljren ©ott eifriger bienen

35 fßnnen.

2) im f na. ÜRein ©eliebter ©ereberne! »ir tfjun nidjt »of;l,

»ann »ir und fyier eine Sofynung auffucfycn, benn fielje, mir finb ju

nafye an ben 9J?eer unb fönnten et»an burefy meinen 93ater ergriffen

»erben. 2)aljer fyatte idj SRatfyfamer, bafe »ir burefy bie »üben örter

40 in eine »eitere entlegene SJBüfte bie fteife nehmen, »o »ir bann bie

fuqe SebenSjcit in 9?u^e jubringen fönnen.
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©erebeme. öS wäfyre jwar fixerer, bie 3tctfe nod) weiter

fortjufc^en, jeboeb; wirb e3 bir, mein jarted f£rau(em, burd) fo otet

£träud) unb dornen biet ju fcfyweljr fallen; bautit bu ntebt etwa burtfc,

mübe beren Subttclen ©lieber auf freier (Straffe erfrumefl, Ijabe einige

Sage gebulb, bt$ ba$ bu wieber 3U beinen rorigen Gräften fommfi! »

3) im f na. 9cadj beinen guten föatty tootlen wir einige ßett bjer

ruljen, bt« wir ju ben vorigen Gräften fommen.

(3e|}t fommt bei* Sßirtb, hinein unb ftnbet ba$ ©elo auf ben %\\(f), roeldjefl

2>tmfna jaulte, roeleöe« er nid)t fenttt unb madjt einige ftaren mit ben Heuten,

bann fommt Ulatiani, Slftent unb Stulici hinein, verlangen 311 Xrinfen unb -10

Gffen unb führen ein gewitynlitben 23ii'djfur3.)

üRattani. Sir fmb mit $anf oerbunben, mein lieber ©afhvirt,

für bie geleiteten 3>ienfte, madje Sftecfyiiuitg, wir wollen bic gemalten

Unföften be3a^ten!

£ofbe8. Öble £errn! bie 3 CC&, belauft fiffy famt ben Liener, 15

$ferb unb Sagen auf ^efyu Xfyaler unfern 2anbe3.

^ottani. Jpier! bift bu befriebtget ?

JpofpeS. (Sble #errn, idj Ijab bergleicfyen ©elb, weiß aber

ntdjt, wie fyod) e8 ftdj nadj unfern ?anbe$*ü)cin$cn erftreefe.

aflentu«. Softer, geliebter @aftwirt(>, fjabt tyr btefe 2ttün}e 20

befommen ?

£>ofbe3. Gine frembe Jungfrau au* O^rlanb, fdjön bon ®c=

flalt, wohnet in ber uädtften 3Büftc mit einen Sfyrwürbigen alten s
J3riftec,

fcbjdet mir oftmal-3 foldjeä ©elb für üjre ^peifen.

Slfteni. (Götter! Unfehlbar ift biefe bie fönigtiäje ^rin* 25

•jeftn mit bem betrügertftfycn ©ereberne!

9catiani. f^affc nur feinen anbern ®ebanfen, al$ baß biefer

ber berfüliriföe 33öfewid)t fei! Sieber ftreunb ! fönnen wir

nid/t ©etegenfycit tjabeit, felbe ju feljen?

#ofpe$. D ja, meine §erm! ii) will felben atfo gleicb, 30

bafytn fdjiffen.

9Jatiani. 9)ian muß beuod) betyutfam fein, batnit, wenn fte

ed fein, fie un« nid)t entfliefyn.

SlfUnt. Neffen trage feine Sorgen, ftatiaui! So fomme nur

unb berweile ntdjt, bamit wir bem alten rßrifter unb ber frönen 3ung* 35

frau tu« @eftd)t fefjett !

£ofbe$. -Die öerrn werben burdj mid} nidjt »erbinbert fein,

betteben fte mir nur nadjjufolgen

!

SRatiant. (Site nur, unb wir werben btcfy mit einer guten

2)ifd->frefcion belohnen! 40

(3efct gefeit alle öier um ben £tfdj Ijerum, unb ber 2ötrt& jeigt itynen in bie

SBilbnife binein.)

$ofbe8. Sefyet, wie fte in ben sufammengefc^lagenen 3^"«
in ben anbaebttgen ©ebctl) ergeben finb

!
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31 ft c n i. 5Jerflud)ter ©erführet ber fönigtichcn ^Prin^efin 35imfna

!

bie C^ötter roerben 9iache fd)reien unb fogleich mit ben unglürffeltgen

heroorgehen; alfe gleich roiU ify ben lafterhaften Scbalf mil meinen

Sdm>crt enthaupten.

6 Slutici. Übereil bid) nicht, tu tapferer £elb, bafe bu nicht in

ber uerttüften 2luen fchaben leibeft!

Stfatiani. Olme ©nab muß ber Ireutofe feine« Äönigd bura)

unfere (gebeerter getöbet roerben!

Slulici. Vaffet ab, ihr Sorgfältigen unferd Äcnigd, t>on biefer

«o Xfyat, tamit ihr nicht etroau bura) (9creberned Xeufeldfunft unglfidtich

toerbet

!

£ofped. Sich, galtet ein t>on ben Streif unb jicljet ab, ihr

Gerrit, tamit Sud? nid?t burdj eure Übereilung ton ©ott eine Straffe

oerfolgt!

* 5 9?atiani. 3Bie ich oernchme, fo finb fctefe @ölt^en«^punbe # unb

Ttmfna ift eben in biefen r-erbamten $eig fcerroifelt, bafyer roir und in

biefer oetroüften 2lu burd) fte in feine (Gefahr fefcen, fo »ollen toir ed

3ui>or Seiner foniglia^en SJJajeftät beibringen, bamit man toeiß, n?ad iß

biefer Sad»e ju tfyun fei.

20 9lftcniud. (Ed ift feine >>eit ju oerfdjiebcn, bajj man biefen

Uibel r-orbäuge. — SRefyme ^tn für beinen Sohn biefed »enige unb geht

beinen ©efebäften nad>! Sir aber begeben und untorjüglich auf

bic ftücfreife, um ben ftbnig biefe Gegebenheit anzeigen, (©ehen ab.)

£ofpcd. 3d) bin ihnen mit 3)anf oerbunten unb roünfche

25 ihnen >peil unb Segen auf bie SReife. üDiefe fmb tuirfüch barba*

rifäjc $euten, n?cit fte biefen unfähigen ^rifter nach ben Sebcn

fkebten, er ift aber noch mit feiner Oungfrau von ©Ott befdt)ti&et

trorben, bafj ihnen an Vcib unb Seil fein Übet toiberfahren ift.

($ann räumt er fein Sirt$h<ni« weg unb tagt, er l?at gute ©eföäfte gemalt,
so er ge^e fdjlaffen.)

3) i m f n a. ©ott fei oielmabld £anf gefagt, baft roir ein ruht»

ged Crtlein gefunben höben, roo roir und in ben ^etltgen ©ebeth an*

bärtig ergeben fönnen.

©ereberne. 9?un fei ohne Sorgen, meine 3>imfna, unb färbte
85 bidj nicht cor ben erbiternben $orn betneö grimigen Sßaterd. Siehe,

hier unroeit ifl bad $crf ©öljl, roo ju Öhren St. Martin eine SHrdje

gebaut roorben unb tagtäglich bad unblutige Cpfcr ©ott beu SlllmäaV

tigen aufgeopfert roirb! &u hingegen fannft ehrerbietig biefer SlnbaaV

betroohnen, bamit und ©ott cor allen Uibel unb böfen 9?achfteHungen

40 bewahre.

£imfna. ©creberne! bu h a ft
un« heften £rt erroählet,

nur bemühe bid> mit mir, ba& »ir bie meinen 2)brncr audrothen, unb

unfer fleined ö^ebethütlein befto bequemer aufbauen fönnen.
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©erebernc. tri mir foH nicht« ermangeln, ich tuttt thun, fo

oict meine Gräften vermögen werben.

(3e&t fomen flfteni, Watiant unb 2lulici hinein.)

Slftent. ÜJJetn geliebtet Watiant: unfer geliebtefter tfönig wirb

jwaljr unfer Slnfunft eifrigjt erwarten, aber feine Süffigfeiten in biterer »

©aU unb Sehmuth ausgießen, wenn mir ihm bie oerfluchte Verführung

be« Xreulofen ©ereberne enbefen werben.

92 et t i et n t. 3d) jtveifle feineäweg«, ba« feine fömgüdje ÜJcajefiat

biefen alten SBöfeWtcbt fetbft nacheilen »erbe, bantit er befto früher bie

Schöne £)imfna in fein ÜJcacht unb ©ewalb befome. S« wirb aber *•

nicht wenig mühe abgeben, ihr biefe Xeufeläpoffen au« ben ^erjen ju

reißen. 2)a bie Triften in ihren aflberwifcigen ©lauben auf ba« jttrfjie

s>crficcft finb. bereutet euch, unfern Äönig alle« auf baß genauere

ttorjutragen

!

Slfteni. SJcan wirb fdjon fooiet bal;in bebenft fein, baß 3hm «
alle ereignete Begebenheiten angefünbet werben.

(Vorhang fallt.)

©efang: i'afet ben thiranifa)en $unb

fallen in höUifchen Sclflunb . . .

Sedjfte florfteUuna. 20

Oefct fommt tön ig, Slfteni, Watatiani unb $lulici.

yiatiant. (bewältigter Söe^etfc^er ! beinen föniglia^en Befehl

finb wir eilfertig nachgefommen unb haben ju unfern großen ©ttief

beinc fönigliche Xodjter mit ben s
J5rifter ©ereberne in mitten einer ißüfte

unweit bem X)orf ©öhl im SRieberlanb, in einer fdjlecht gebauten Jpütte 2»

angetroffen, wir aber haben un« nicht ju fc^en, »iel weniger ju erfen*

nen geben.

tönig. Götter! ßueh fei unb 2>anf gefagt, bafe ich wiber

oon meiner geliebten Xocbter eine erfreuliche s
J?actyricbt erhalten habe. —

Saget mir, auf Welche irt unb Seife fte bort ihre 3«t jubringen? so

Slfteniu«. Sieb, fönigliche $ochheit ! ber alte titxipti ©ereberne,

ber bie ©ötter hafüt unD txnin anbern ©ott aufgerichtet hat, in bem

beine Xodjter oerführt ift unb unfer großer ©ott 9Äachon gelaftert wirb,

fte haben ein iftafenb unb bioffen SeUenmörberer in ihrer §üttc auf

einen ©algen genagelt, welcher bureb Sie auf ihren tnien terehrt unb 35

al« ein ©ott angebetet wirb.

$önig. C ©ereebter Gimmel! (Si, fo faSlag in Ohm ber

$onner=$äull, ihr §ööifchen ©efrenfter fahret in feinen £eib, plaget

ihm, bi« feine Seele au« fein ?eib färbet! ©ott Sttacbon!
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werfe auf ifym beinen ©rüm unb 3orn / &cuer oon Gimmel faxten,

unb fteiget auf, iljr ^ßöenbampfe, fpeuet au$ eure Reißen §euer$flamen,

um biefen lafterfyaften ©efpann, ©ereberne, ju vernieten!

^atiani. T)er 3»in ber wahren ©öttcr wirb über iljm fomen

unb feine Safter^aftcn Saaten mit ollen Uibcl bejüdjttgen, weil et tote

Untreue <sr. 3Wajcflat mit 2Bal>rbeit an Xag fege.

21 u Hei. 3jt btefer ber ^Betrüger unb i'ugentjafte -iflörbrer ber

aflerfdjönjten biefe« (SrbfreiS, weldjer £imfna burc$ füfe8, ofywar fal*

fä)e$ 8d)metdjeln ton ben magren ©o&enbienfte abmatte unb einen anbern

@ott fcormatyle! — 93erflud)ter SJerfüfyrer!

9i a 1 1 a n i. 2)iefcr ift wegen ber verübten graulichen Xljaten be8

fd)mal)lid)ften lobeS fdjulbig.

$ ö n i g. SBarum babt iljr nid>t gteta^ 9tadje an iljm gefugt ?

2lfUniu£. 3Bir finb t>on einen ©afhi>irtl;e abgebalten worben

unb befürchten, e3 fönnt in biefer ©crwüflen flu eine ftalfdjbett flefen

unb wir oicleicfyt 2eib unb ?cben cinbüffen fönnten!

tönig. 93eranftaltet, iljr ©etfjreucn, bamit wir biefen $öfewid)t

auf ba$ fcfynetlfte naajcilen, bafc er nia)t etwa ju uufer größerer 3J^üt)«

feligfeit in eine fern entlegene Crtfdjaft mit meinet geliebtejien Xodqtex

entfliege! — ber — ber foö con meiner 2fladjt unb oon ber SRactyt

unferer ©ötter geplagt unb gepeiniget werben!
sJ?atiani. $eine 8tunbe fofl oerfdwben werben, bantit beine

foniglidjc Xodjter bei %t\kn ben geredeten ©öttern opfere, fonft wirb

@ie befto müfyfammer baju 51t bringen fein.

ftönig. 80 geljet bann unb oerorbnet jur fdjnelfkn flbreife

!

2>em anbadjtigen unb eifrigen ©ötterbtener hingegen aber

ben SBefeljl ertljettet, bafj er unfern großen ©ott 2ttadjon berföljne,

bamit wir burd) £>ielf unb 23eiftanb beren atlioiffenben ©ottern an

jenen Ort, too wir 2)imfna ju unfer ?ufi empfangen follen, glücfüdj

anlangen.

flulici. 2Bir werben alfo gleiaj beinen aflergnabigften Sefefyf,

0 Äönig, nad) £eben »oUjie^en.

Äönig. üflidj aber als einen getfyreueften Liener unb SSere^rer

mit bemütljigen $erjen eud), 0 ©ötter, anbefehle. Sei nidjt oergeffen,

bu großer ©ott 3Haa>n, unb regire meine flnfdjtäge unb Sorljaben

nadj beinen So l; (gefallen unb ©utadjten!

Slultci. Starte un8, bu mächtiger ©ott 9Ka$on, bamit wir

ben gottlofen unb ungetreuen ©ereberne in unfer 2Kad)t befomen, bamit

er naa) feinen üblen Serbredjen gcflraft werbe!

(2*or$ang fällt.)

©efang: 3ta), wie war idj etnft fo fröfylid)

3n ber UnfdjulD iölumentfyal . . .
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Siebente BorfteUuno,

(3efct wirb ©erebeme uitb 35imfna in ber Stlbnif? gefunben nnb ben Äüntg
»orgefü&rt, unb beibe crraorbet, nadj bcn feiten 8prudj ber 3>iinfna: „®ib
@nab, o @ott, bcn wahren (Stauben $u befennen", foinen Lariam, Slfieni,

Äöntg unb Stulict bjnein, unb auf baä: „Sie&c, o Äönig, ben SBerfübjer ber

^rinjefm- gefjen ©intfna unb ©ere&erne au« ber Sitbniß ben>or.)

©ereberne. O $err 3cfu grifft, erhöre beinen getreuen

dienet unb teufte Wienerin 3)imfna, »erlaß unb ftraf un8 nicfyt nadb,

unfere <2tnben in beuten %otn\ — ©ib aua) ben fyeubifcben ftöntg baä

waljre i'tcfyt/ bia) ju erfeunen, ftefye, wieciet unfdutlbtger Sölutb, burd)

feine große ÄriegSmadjt oergoffen wirb, wie biete tföfcer unb 2tbergläu=

bige er ben fybtttfdjen Xcufel ^ufcfyicfet ! gieße aufl beine ©nabe, bamit

nid)t toiefer unjatytbare Raufen ber ewigen Straffe utgcffifyrt werbe, ben

fein anberet ©ott ift at3 tüte bu, bureb; »eichen tute feltg gemaijt

werben fönnen.

£imfna. 9ldj ©ott, tafj wirfen unfet ©eben) unb ierntcfyte

alte Sfnfdjlägc bet f6$ertf$r.n Sefyren, bann, o £err, wirb nur ein ©ott

nnb eine Saufe [ein!

2tcfy, getiebtefkr ©ereberne! mein ^erj roirb mit Singften umgeben

unb *eigt ntir jufünftige Übet an! 3$ fcf/cint mir, al$ b,ätte mein

fönigltdjer SSater in bent SKeere Scfyijbrua} gelitten, wir aber, bie itun

Jpilfe geigen wollten, ftnb bureb, ttjm fetbfi unglücfücb, geworben, unb

ijaben an unfern Setb unb l'eben (idjaben erfahren.

©ereberne. Sei nidjt fleinmtttljtg, bu feujdje Jungfrau! ©ott

beutet uns üor, baß mir burd) beuten Sinbfyaften 33ater unb feine

falfdjen ÜJtintfter jur SÄarterfrone gelangen werben. SBleib ftanbfyaft

in beinen ©tauben ! ©ott wirb un$ bewahren, beftenS flärfen unb alles

jeitltcfye Übet mit feiner ©nab überwinben fyelfen, wo wir um Oe[u

Gtyrijtt Sitten bureb, ben jeitlicfyen Xobt ben ewigen Sicgeöjweig erobern.

Dimfna. ©tb ©nab, o ©ott, ben magren ©tauben ju

befennen

!

^atiant. @ieb,e, o $önig, ben SBerfüljrer betner ^rtnjeftn!

tföntg. C ©otter, was b,bre unb feb,e ia)l — 0 bu, meine

einjtge Xocbter ^Jirnfna ! bu mein ?ieb, meine Sfifflgteit unb mein 33er*

langen, wa« fjat btdj angetrieben, bafj bn bu bie fömglidje $ob,ett oer=

afyeft, bein Sktettanb oertaffen, bie fönigtidje Siebe oerfebmabeft unb

btefen atten ftripet gleich al$ ein &tnb anb,angeft? fefyre beSwegen wiber

mit mir nadj Ortanb unb bewillige ba8 oaterlic^e S3eget;ren, fo will ia)

bidj nta^t nur al8 eine Königin fronnen, bir einen Xem^et auä (auter

Marmor bauen, bein ©ilbniß hinein fe^en unb bia^ oon atten an6etb,en

laffen

!

2) im f na. Unbefonener Sater!
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©erebernc. Scbammfl tu tidj ntcbt, tu gauler König, teure

eigene Zctbter ju faSanten, »eldbe« tie fd)äntlicf>flen £urer nicbt gctenfen

$u tbun! Siebe, feufcbe Ximfna, auf tag tu teinen örprlofen SJater

nid»t mebr tciflfa^rcft, um tafj tu nicfct in ten 50m te« fytnilijcfyen

5 Söräutigam faüeft!

tfulici. liefet 3a)alf ifi te* Xete* würtig, weit er tie

^rin^eftn 0 erführt tjat!

©erebernc. 3d> bin fein Verführer, fontern ein Liener

(Lettes unt jeige tem SJolf ten 2ßeg tcr Soweit, tag ftc ten gefreu«

10 jigten ©ott erfennen follen.

tfönig. Sie fannjr tu, 93öfcroicbt, ten einen ©ott nennen, ter

nicbt allein geftorben, fcntern audj fpcttifct) gefrcu^iget wurte?

er eb er n e. Xu bift nid)t irürtig, tie ©e^eimnirje ©orte« ju

erfennen, ten ter turd) feine große ¥ieb gelungen ton fyofycn Gimmel
15 ju un« auf tie £rte gcftiegen ift unt ron ter rcinften Oungfrau tie

2)?enfAbett angenommen, gefreujiget unt gcfiorben, tiefer ift ta« n>arjre

£eil unt unfer ©ctr, teine (Götter aber tjaffe unt rerfludjc iaS.

König. Srgreift tiefen ©otteSlajtcrer unt tötet itjm!

©ereberne. 9?un fo ncfyme l)in ten ©efreuugten unt ter

20 el?re if?m!

(jReicbft tcr 2)imfna ta« Ärcu^ein.)

}?atiani unt &fteni (alle« titrdjeinanter). 9?un fjaben roir tidj

in unfer ©eroalt, tu ©orteSlaftrer ! Xu S3erfübrer! — Xu 33cfetricbt 1

— Xu leufetegefpann ! — Tu §urcr unt ötjebreAer! Xu Verfolger

25 unfer« wahren ©tauben! — Tu ftbtrünigcr 3aubrer!

König. Üttacbt mit tiefen teuflifAen 23erfül;rer ein (Snt

!

© e r e b e r n e. 2lct), £>err 3efu (Grifte, nebme mieb auf in teine

£ante unt r>cr$eir) ten lafterbaften ÜKortrern meine« ?eibe«! &d>, 3cfu,

SÄaria unt Sefcf! f

so Äulici. Vaffe tir belfen, tu 5?öfe»icbt, ton teinen ©ort! jefct

ttitft tu erfennen, taß SJiadjon ftärfer ift al« tein ©Ott!

9Jatiani. 9?un baft tu teinen itfeft!

Slulici. T\t$ ift ;u feinen Votyn!

X im f na. 36 erfreue midj, 0 mein ©ort unt cinjige« rtarjre*

35 «peil meiner Seele, weil ia> felje, tafc mein getreuer (Seelenrjirt ©ere*

berne mir ^um Jerone voranging.

König. € meine liebe Softer £imfna, roarum betiübeft tu

teinen Sater fo fefyr! roarum tcradjteft tu tenjenigen, ter ttd> fo

berjüd) liebet? folge mir nur, fo roiü idj tia) unter tie ©ortinen fefcen

40 unt tiaS ton ter ganjen 2öelt tereljrcn laffen.

Tintfna. Xu armfeliger üööfcreiaSt ! roarum fua^eft tu mi<fy

tura) falfdje ©erfpredmngen 51t Spante $u macben? ton ganzen £erjen

ceracr)te id» teine Iljrorucrrlje unt föniglid)e SoÜüftc, idb roifl für feine

©ötttn gehalten roerten, tiel roeniger ein ©ötterbilt traben, fontern nur

« blo« aflein meinen ©ort anfangen!
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$onig. 2)u $o«l;afte, erfülle balb meine söcgirb unb opfere

unfern lottern, wtbrigcnfafl« wirb e« bir ntcfyt anberft ergeben als e«

beinen £elu*meifter ergangen tfl!

Watiani. $tmfna, laffe ab »on beiner £artnafigfeit unb ergib

bid) in ben Sitten beineö fömglicfyen JBaterS!

3)imfna. Od) fage bir, bu oerftofter SJater, bafe bu bem
Urteil ®otte$ nid)t entfliegen werbefi, weil bu ben Unfdjulfcigen ^rificr

umgebracht Ijafi. SDcinc fallen ©ötter unb ©öttinen oerfludje icfy.

tffteni. £u föanblt<f/e Softer! jeige bid> anberfl unb laffe ab

con ben ©otteötäfiern unb £eufel8poffen, bamit bid} ber *orn ber wahren

©otter unb beineS föntglidjen 3Jater« nidjt fibereile!

ftönig. SDu ©ötterläjterin! Verlorn bifl bu famt beinen ©ott

bis in (Swigfeit, wenn bu nidjt batb umfeljreft

!

Äulict. 2)imfna, ergebe btd} cinmafyl in ben föniglicfyen Sitten!

2) im f na. $ld) $ater, wenn bu erfennen mödjteft, wer mein

©ott ift, fo Würbeft bu foldje iKeben nitfyt fahren laffen, weil id} aber

bie Straft meine« £errn 3efu ßljrifti erfeune, fo eeradjte id) beine

3)roljworte, unb glaube ftdjer, bafj ia? Weber beinen ©öttern opfere,

nodj baß id) befleft werben will, ben icfy Ijabe meinen 23efd)fifecr imer

bei mir, ber (Sngel be$ £errn, welcher mich, überall in allen 2Biber*

wartigfeiten befdjüfeen wirb; ber eingeborne Sofyn ©otteS, ben bu nidjt

fenft, ift bei mir eine unjcrflöfyrlidje 2)cauer unb ein 33cfd)ü^er. 3)cine

©ötter aber finb entrceber au8 @rj ober (Stein, au« weldien ©efdjiere

gcmaajt »erben fonnen. ißiffe bann, baft bie ©ottfyeit niajt in (Sbel*

ftein wofyne, fonbern in bem Gimmel. £>u aber unb beineSgleiajcn,

wenn ifyr oon bem ©öfeenbienft nidjt ablaffen werbet, fo werbt t^r eine

ewige Strafe ausfielen muffen.

SU>nig. $u oerftofte 99linbl>eit, jefct tyaft bu nod) fuqe 3cit,

beinen Sinn 3U anbern, ober bu fettft burdj fcfymerjlidje harter geplagt

unb gepeiniget werben.

3) imfna. Skter, wenn bu wiffen medjteft, wie iuäd)tig

ber (5r)rtften ©ott fei, fo würbeft bu gewtS an tym glauben. Siefye,

unfer ©ott ljat unä foldjeS forgcfefyen unb uns ermahnt, wir fotlen

biejenigen, bie ben i'cib plagen, md)t fürchten, fonbern nur ben, ber

unfere Seele unb ?eib in ber spotte peinigen fann. 2>al;er t-erridjte

nur, was bu int Sinn fyaft, id> traue unb baue fefttglid) auf bie ©ött*

tidje Wajefiat!

ftönig. Vaffeji nod? ntc^t ab ton beinen oorwifcigen hoffen?

fiefyefi bu ba$ entblößte Schwert, bafe über bein £aupt fpringen muß!
2) im f na. £u fomutft über rnidj mit beinen gefügten Stfywert,

aber über bidj wirb ber §crr ber £>errfd)aren, ber ©ott Sfraeld fommen.

ftönig. ^un follft bu erliegen, bu ©otteäläfkrin, bura^ mein

eigene« Schwert, (^»ier mixt fic evmorfcet.)

3) i tuf na. 0 3efu, ftet? mir bei! ©ott, in beine £änbe bcfefyl

id^ meinen ©eift! f
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^ulict. föecht unb biüich h*f* tu, o ftbnig, bafj £imfna bura)

beuten eigene $anb ton ?cben jum Xob gerietet würbe!

ftbnig. 9?un h<*t beine ©lorie ein (£nb, bu gewefene ^irte be$

£anbe8! — 2)iefc jwet itötper, befehle id), fotlen h«t liegen Bleiben,

5 um bafj fte ton benen wilben Xljieren megen gefreffen »erben, wir aber

begeben uns auf bie töeife in unfer 33aterlanb.

Slulici. £iefj ift jefct ber ?ot)n biefer ungeherfamen ©otte8*

läfterifchen Softer, baß (Sie ton ihren eigenen fontgltc^cn $ater ent-

hauptet würbe! — 3ch fyabe nidjt« gefefjen, bafe iljr falfdjer ©ort fte

io tor XobeS'Schwert evrettet hätte, fonbern unfere wahre ©ötter ben

geredet unb billigen Streich über fic burd» fein fönigliche §ochheit gc*

führet fjaben. Eben wegen biefer Urfaaje ihrer fpöttücher ©ötter*

läjierungen }um größeren Schimpf würbe ton Sr. fönigtidjen 2)Jajeftät

befohlen, bafe beibe Körper unbegraben foQen liegen bleiben unb ton

is ben »Üben 33efiien, fo fid> in felbcr 2Büfte aufhalten, gefreffen tterben.

(Vorhang fallt.)

©efang: Hdj, ttie war ich cinft fo fröhlich . . .

£d)tf SorjMim«.

(3etJt wirb bie ^evftehrung be$ XempelS hergerichtet, fomt iRatiani unb Slfteni

20 unb bann fpater ber ÄÖnig.)

9t a t i a n i. Hd}, ad), unglürffeliger, rote gefer/ieht mir ! Sntroeber fmb

bie ©otter burch bie große 3aUDer*unft ©ereberne in ihren oberen 3ieich

^erfröret, ober biji bu, SDcadien, ein falfdjcr ungerechter ©ott! ber gauje

jirliche Xempel ift in einen 3lugenblücf auf einmal^ terroüftet, üflachen

25 mit feinen ©efeüen ju Staub unb $lfa)c geworben! — — Söift unb

wärejt bu gerecht, rote fannft bu bir biefe zugefügten Unbilben bulben

unb ben Sftenfchen roiber beine ©ottheit ÜÄaa)t unb ©eroalt erteilen?

— — 33ift bu falfa) unb ungerecht, warum jcigtefi nicht fchon früher

beine Unfähigfeit, noch tor ber Ibreife unb Entfernung unfer« großen

30 ÄöuigS an? Untorjüglich muß biefcö ben Äönig burch "3cnc

8tafete ju wiffen gemad)t werben, ©eh, lieber Hfieni, unb mache c«

ihm augenblüeflich funb!

Slfteni. Mfogleich wirb ihm atleä $ur Äcnntniß gebraut werben.

9?atiani. Sich, ach, id) bin ganj beftürtjt unb unfähig, biefer

S5 hohen Sache ©runb ju faffen. &d), großer Sfönig, wie wirb e« btd),

fo bu biefe gräulichen Xhaten unb SBerroüftung in Erfahrung bringft,

in 93eftürjung unb leibtragen fernen ! ich u,e'Ü nid)t, wa§ bei ber Sad^e

ju thun unb wie ju hanteln fei, ad)!

(?luf biefe« fomt ber Äöuig mit äfteni tyntin.)

»0 tön ig. 9ld), ach, n>a$ muB ternehmen! ber fo jicrlicbe unb

fchönc Xempcl ift terwüft unb jerftört ! ber fenjt ntäcbtigfie ©ott SHachon
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ift' ju Staub unb itfdje getoerben ! mein ganje« $anb fielet in »ertöte«

rung, unb td), borget at« ©lücffeligfter SRegenb, fotttc fc^tmf>flid> ton

benen ©ottern unb auefy ton jeberman gesagt »erben! 21(6 atfy, ira«

giftige Pfeile mein £>eq burdjberen, fo id> bie gtüffelig terfloffene 3eit

in (Srtrefung ftifyre! SoUte ben jefct ber $orn btxtn Göttern über *

mieb, fallen, finb bie« bie oorjeieben meine« fünftigen Übel«, ober toirb

mir bureb, bieg mein ungliffelige« (Snbe torangefinbet '? So feib iljr

nic^t mäcbttg gennug, ifyr (Götter, baß ben Unheil wiberftanb gegeben

»erbe. SRebet, rebet bureb bte Wolfen, tyr Erbitterte (Götter, ob feine

£Ufe unb Söeifianb ]n £eijten, ober ob id) auf einmal nngliffeltg »er« tt

flucht fein fette ! (Srftumet, erftumet, ba ifyr mieb, in eine foldje 8er«

ioierung gefegt fyabet! —
(£er Äönig $iljt ba« Sc&roevt au* ber S<$eibc.)

(5t, fo jeige beinc Wlaty, bu ©oft 2Jcacb,on, ergreife ba« (gittert

be« ©rüme«, terfyöre unb tertielge mid) ! Oubitter, baft bu nodj Bonner «
unb fteuer, burcfyfafyre meinen £eib! — 9)?ar«, bu richte btdj jum
Streite, untorjüglicfy ette unb jietye auf ben Kamoftlafc mit beinen

befien Wienern, um gegen ben $cinb }u festen, bamit man fcfye unb

loafyrnefyme, toer au« un« betben ben Sieg ober ba« fyctb erobre !

Jpabt ityr, ©ötter, eure Kraft unb 9)taa}t terlofyren, ober ift euer leib *o

erftaret, fo »ertofinfdje icfy (Sud), if>r oberften JpöIIenfürften ! fommt,

femet äße au« euern unterfien 9?eicf> auf biefe (Srbe, Mo« baß idj an

ßua> ©ift unb ©all ausgießen fann!

g^atiani. 2lcb, großer König, teqagc nia^t um ber geregten

©ötter ttiflen, toir fi«*> an Sfladjt unb Xaoferfett ber Kriege«fdjaren 2*

unübermünbtidj, marum feüft bu bein §ers um fo leere Xräume ab*

gramen ?

König. SSerlorn finb nnferc ©ötter, »erlern feit ifyr!

äfteni. König, rebe ntdjt fo unbefonen, baß bidj bie ©ötter

nid)t Raffen, jeige btd) tielmefyr gebutbig, fo totrfi bu einen anbern so

Sinn unb SKutb faffen!

König. Umfonft ift Sucr SReben, ber Kampf mufe telljogett

toerbenl fomet, fommet unoorjüglicb tyr $öüif$en Xigcr! terroeUet

niefyt, iljr grimtgen Warfen! fo Sflar« nicht mächtig genug fei, fo fpeiet

geuer, merfet 2>onner«Keuf, ^lifcet unb Xobct, bi« td> unb bie ganje 3»

2Belb $u grunbe getyt!

'9catiant. Um ber ©erediten ©ötter miüeu, König, ter$n?ciffe

nicfyi! bu bift groß unb fannft noeb tiefe i'anber, ja ben ganzen @rb*

frei« bemaa)ttgen unb unter beine 33obmäfftgfeit bedingen!

König. SD baß ber ?eib, au« ben icb, geboren bin, niebt ber

Crt meiner SBegrebniß mar, 0 bafj bie Sterne, bte mir bei meiner

©eburt geleud^tet, ben Xob niebt oerurfaa^t bobenl — 3ldj, bafe mieb,

nicb,t ber (Srbboten glcicb mit ber Siege »crfdjtudt l;at unb id^ im erfUn

S9ab ertranft tourbe! ba« fetter ton Gimmel ift terjefyret, bie Suft ber
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@rbc erfticft, tocr Donner erfdjlagen, Ijabe ta> ben aöein einen Stugen*

bltcf (eben müffen, bamit iaj aüe (Götter in (Sroigfeit $u jjeinbe l)a&!

9ldj I adj ! rote bie giftigen Sforbionen meine Seele umbringen ! tuo, n>o

ergreif idj einen Strif, um baß icfy midj erbroffeln fann!

& $tdj Ijelft, iljr ©erjagten unb Söernnrten, ben (Balgen $u SefteU

gen! ÜÄai bid} auf, bu Jpöttengrunb, unb nefyme midj auf in beinen

©djlunb, nur fei nietyt un6efonnen, id) witt en?ig in bir ao^nen!

F i n i s.
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^ßcrfonc«.

^faljfltaf @iegfrieb.

©enotcfa, feine (»cma^Un.

@d>mer;tenreid>, i^r Äinb.

@oüo, £>ofmeijter.

Äatyar, Hofnarr.

Xragonet, äWunbfod&.

gnget.

£>ere.

@etfl beä XragoncS.

Säger.
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Siebwertefien $errn unb grauen inSgefamt!

3d) grüß «nen jeben nad) feinem £tanb.

Sir n>eüen eud> fyeute cdt Stugen fteflen

©t. ©enooefa tl;r Unfdjult unb treue« £eben;

2Bie (Sie mit $reu$ unb i'etb

SBerbient I;at bie ctöige Seligfeit.

Sie mar »on einen ($räfltdien ©eblüte (Sebofyrcn

Unb üou fromen Altern in 33rabanb erlogen.

<Sie mar ned) jung unb l?atte fdjon bie ®nab;
Sta> mit @raf Sicgfricb t>on Xrienb Derebjicfyt Ijat.

€o motten tob eudj l?cutc jeugen an,

2Ba$ ein feöfer 9Jienfa} anpeilen fan,

$er bie i'ieb oerfeljrt in $aj$

Unb $eno&efa nad) ben i'eben tradjt.

(Erftar £ufjug.

(3m 3tmmer.)

Sigfrieb, ($enofeoa unb @otlo.

©igfrieb. SKeine @emal)ltn, ich, fan beinen SBunfdj nid)t

erfüllen, beine SSitte nia>t gemäßen! ba3 ^attcrlanb bluttet, ber i'anb*

man ift in (55cfal;r, um fein £>ab unb i>)üt au fominen, belegen
Ijat ber $aifer einen Scnbbrief an bie (Sblen beS i)i

N
cid)c$ ergeben (äffen.

3Me Sarajener ftnb in ba3 i'anb gefallen, üerberen unb ^erfieren aUe

Selber, brennen aüc glitten nieber, madjen au$ ben gemeinten 5fierd>en

^ferbeftätte, trinfen au8 ben iteldje, ber jum Slltarc @otte3 beftimt ift,

tfyren ©ett 2Jfat)omet $efunbfycit ju; ja, fie treiben fogar (^efpöt mit

unfer ^eiligen Religion! ecrfcienen fie nid)t eine 3üd?tigung?

6*
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©enoocfa. SRein befkr ©emafyl, bu fyafi ja getreue SSafaüert

genug am £>ofe, bie auf beinen 2Binf gefyordjen, bie t^re Xapferfeit fdjort

fc^r oft be»iefen
;

fa>icfe au« tynen einen in« gelb, er »irb mit ftreu»

ben beinen SBcfcbJ geboreben!

5 (gigfrteb. 2Ba« würbe aber ber $aifer unb bie (Sblen be«

SReidje« ba$u fagen? mürbe man midj niebt für eine feige 2ttemme

galten? tt>cit er eine (Gattin befifet, ein Setcbling geworben ift?

^ollo. Gbler £cr s
£fal',graf, lafi mieb, angabt (Suer jtetyen!

3fyr »üjjt, ba« icb, bie geinbe f$on oft gebemütiget f>abe; it>r feib ein
1

i« guter $au«oater, eure Gattin »irb balb 2Jcutter »erben, fo feib tyr

aua) ^flictjt fdjulbig, Bei eurer gamili ju bleiben.

<& igf rieb. 3l?r fyabt recfyt, ©ollo, eure Dapferfeit ift groß,

euer |)elbenniutl} fiarf, aber bteSmatyl mfifi ityr jufyau« bleiben. Od) ter»

traue euch mefyr an, als eine 8$la$t ju gewinnen, mein foftbarc«

is Äleinob, meine ©atin; furf)t fte aufjuljeitern unb in allen 3U unter*

fltt^en.

© 0 1 1 0. £a« wirb fdj»crlicb, fein fönnen, ben (Sure (Gattin liebt

Sucb, auf ba« jartlicbfie, unb nur in eurem 23eftfc glaubt fie ftcb, über*

au« glüflia}. 3d> »erbe $»ar alle* an»enben, »a« in meinen Gräften

20 fic^t, um ifyr bie trüben 2Bclfcn oon ifyrer 8tirne gu »erbabnen.

©enooefa. 2Ben tdj bieb, bon beinen Sntfdjluffe nicfyt abbrin«

gen tan, fo gewähre mir nur biefe einzige SSitte: la« mir ben 2Jiunb*

foeb, Jragone« fyier, er ift ja ber Xugenbbaftefte am £>ofe, treu in feinen

^flidjten, empfig in feinen berrieb,tungen gegen ©ott unb alle ÜWenfcb,en

;

2& ber foÜ inbeffen mein 33ebienter fein.

eigfrieb. 3a, biefer Sunfd) foü bir gewahrt fein. £>err

^pofmeiftcr, feib bon ber ©ütte, ruft mir ben Iragone«!

©ollo. Wacb, euern SBcfcfjl! (®el>t ab

)

©enoüefa. 3cb, bitte biefy, mein tfyeuerfter ©emabl, fdjone

so bod) beine« ?eben«, »agc bieb, nidfat in bie größten ©efafyren unb madfc

m».cb, nicfyt ju 9Jfutter unb 2Bict»e $ugleia)! (Unb »einte.)

Eigfrieb. 2Beine nicfyt, gute ©atin! Der (Schöpfer, ber bie

93b'gel in ber Snft crl;ält, ofyne beffen Sitten fein §aax oon be« 2tten=

fd)en £aubt fallt, »irb mieb, erhalten, unb feine $llmacfyt«fyanb »irb

85 mir Äraft jum Siege geben; balb fcfyre icb, »ieber jurtief al« (Sieger

unter ba« Subelgefcbrei meiner Untertanen.

©olto unb Sragone« fomen.

Xragone«. Sa« befehlen fte, ebler $err ^Jfaljgraf?

(Sigfrieb. 3fyr fjabt imer eure ^flicfyten treu eiftilt, ba^er »ttt

40 icb, eudb noeb oor meiner ^Ibreife belohnen. 2luf ba« SBor»ort meiner

©atin feib ib,r oon biefer £tunbe an nicb,t mel^r SWunbfoc^, fonbern ber

erfte Jeibfomerling, macb,t eueb, biefer ©nabe »ürbig!

Xragone«. ©nabiger £err, ia^ »ei« niebt, »obnreb icb mir

biefe große ©nabe oerbient t^abe; i(^ »erbe mieb, fle§ bejiteben, meine
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§anblungen fo cinjuridjten, ba« nie eine Ungnabe auf mia> faflen wirb.

£anf, eblc grau (füft tyr bie $anb) unb (Sudj, Önäbiger $err, unb

mein ein$ige« ®ebetb, ju &o\t joü fein, Sudb, balt al« (Sieger »ieber

ju feljen!

ftafoar (fomt). Äber (Snabiger §err ^djmoljgrof, ol« i« in

£of fd»n oerfomelt; bie 9fof ftjent auf bie Leiter unb blofent jum

obmafd} ! loß mi a mit jiljn, @näbiger £>err, bamit t a ar fou a bor

Xürgen freifen fon; ben fte fyomt jo ea a gutfy« gleifd), te^iW lauter

föei« unb @ugurufc frefenl

(^igfrteb. Du muft ju 6au« bleiben, fannfi nidjt einmal

einen Sogen foanen, oiel »einiger einen ^fetl abfdu'cffen.

ftafoar. 9ftitn fdjuiffen fon i freili nit umgei, ober breifyaun

»u(ti! murtbjejen! »on Xürgen 5blbfd)legeln »am, @rof, bo möchte

engen Sunber fefyn ; bo »ulti mafageriren oljne barbon bi« jum legten

SDtonn! »ie, »a«, »an i a fo mit an »erojtcten SBrobfbife mitgang?

Sigfrieb. X)er ©ebanfe »ar j»ar gut, aber »ir brausen

in« Selb Scanner mit Üöüf.

Jstaftoar. Üftänner mit Ärobf! ober bei, toen fte orauffeln?

(@e^t ab.)

(<5in Iroinpftenfiofj !)

Stgfrieb. £>Brt ifyr ben Xrombetenjiofj, meine SBafalen mit

iljren Untergebenen, fte ftnb fd»n oerfammelt ! bie SRejje »arten meiner

!

fem, meine ©atin, beflcite mid) auf ben Xurnirblafc, bamit ict) btr noch,

eb,e td} mieb, auf mein fRofe fd>»inge, oor allen meinen Untertanen ben

testen $bfd)it«--kuB auf beine iHeoen brüfen fann. (®cb.en alte ab.

@o(lo allein.)

@cl(o. ($eb, nur, geb, nur, bu »irft nidjt »ieber fefyren! idb

Ijab meine Sfrtnbfdjaften fd»n aufgehellt, bie biet) ermorben feilen, unter

ben 33or»anb, als »äteft bu unter ben Clingen ber Sarazenen gefallen.

516er je$ iji bie «Stunbe ba, »o icb ©eneoefa lieben fan! imer bjlte

id) meine Siebe ooß Srfurdjt oor it?r oerborgen! (£r gebt $um ftenjler

unb fdjaut bjnau«.) &d>, »ie järtlicb, er fte füfjte! »an id) Öenooefa

befifcen »erbe, ban »erbe id> ib,r ba« $üfeen jefynfadj einbringen!

$af»ar (fomt). Cber £>err @oöo, ber «Sdjmoljgrof i« ob groaft

unb ab grau ®raftn l»t gor a fau g»ant; oba unfer grau ($raftn i«

bau red»t a narifd) Seib! bie »anb, »on ber 3ttonn au«getb.! auntri

SÖöeiba fan frolj, »on ber ÜHon nit $ $au« i«.

©ollo. 2ßarum ba«?

ftafpar. 9fu, bamit« l»amli ftafe unb Sein trinfa finent

ober gor an 33raunb»ein lu;etn! ober, £>err @oöo, »ctrum fat« ben

et« nit mit groaft? ei« müaft jo a foan &opf b,obn al« »ir i?

© o 1 1 o. 8d)»eig

!

ftafpar. 9?u, ber @rof fyot gfogt: SWeiner, bie an Eobf fyom,

fern in« gelb, bei foan fyomt, müafent ba fyoamt bleiben.
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@oI(o (für ftd)). $at fic itjm gefußt! warum ftnb tiefe Stoße

nid)t auf meinen Riepen?

ftafpar. 316er jefct merf i« erft red)t! in Xeugl, ei« fat« jo

oerliebt! worum Ijeurat« ben nit? jefct fan jo $crrn unb #ncd)t alfom

au«groafi in Ärieg unb fijent bie grauen unb Xöd)ter fo braurig fyerum

al« wie bie SDJuftganten in ber Saften unb fan fo ber hungert af an

93reigobn at« wie ber Ärob, auf an Äa«, ober eb, ei« betrat«, bo mua«

i eng an sRotb, geibn, ei« fat« auf ber $öl>, nemo« eng a fo a glig

unb fyupfl oba bamit!

<5J o 1 1 e. 2Ben id) ©encoefa ntc^t befi^en fan! fonft mag id) feine.

ftafpar. $>o mua« eng i an $otb, gebn!

© otlo. Unb ber mar?

Stafpar. (£i« mtiaft a üertie&t« Oefic^t mod)a, freinbli brein*

l'Aaun! ober ei« mod)t« oli weil a ©eftd)t fo fünfter unb fiürmifd), al«

won ba eng a ewiger 5lfd)amttwod) war!

©ollo. Sarum ben ein ewiger 2lfd)amitmod)

?

Äafpar. Seil bo ber ftofd)ing gor t« unb b Soften anfongt;

bo i« ber Seit! Icr unb ber Stopf fAwer!

©ollo. ©el; mit beinen £d)erj! fyett i« er mir nid)t angelegen,

id) will allein fein!

Äafpar (für ftd)). 3)er ©rof b,ot fd>aun red)t fot, ba« er eng

fyot nit mit gnuma; ei« müaft a foan Stopf b,om wie t! (®etl> ab.)

©ollo. 2>er 9iar Ijat woQ red)t, ben ber 2ftann, ber einmabj

mit Siebe betrunfen ift, wei« nidjt, wo ifym ber $cpf ftetfy!

©enotjefa (fomt). Sr ifl batyin, bie ftreube meine« £eqen«, o

tb, eurer ©atte, wan werb id) bid) wieber feben?

© o 1 1 o. <Seit> nid)t fo traurig, cblc ©räfin, weinet eure fd)önen

Slugen nid)t fo wunb! euer ©emaljl wirb balb wieber fcljren unb in

Suren Srmcn glüeflid) leben!

© e n o o e f a. 2)a« gebe ©ott, aber mein flobfente« ^>crj unb

eine gewieffe 5lljnung fagt e« mir, id) werb ib,n nid)t mefyr fefyn.

©ollo. Unb wenn er fd)on in ber <2d)lad)t umfomen fott, fo

gi6t e« ja Höflinge genug am £>ofe, bie eud) eben fo järtlid) lieben wie

ber ©raf ; bie föang unb Sürbe, ja allen 0feid)tum famt ib,ren £er$en

eud) ju Hüffen legen.

©enooefa. Sa« fpred)t i&r, ©raf, i^r wüft einen 35afalcn

am $ofe, ber mid) Ijeimüd) liebt, unb ifyr b,abt mir« nid)t entbeft, ba

nod) mein ©emafyl ju £aufe war? ift ba« gveunbfd)aft ? weit ifjr

meine ©unft nid)t oerfd)er$en, fo nennet mir ben Sierbred)er

!

©ollo (fniet nieber). 3ft ben lieben ein 93erbred)en? fd)uf ben

©ott nid)t ba« Seib jur Siebe? feib ib,r nid)t eine SÄutter berStrmen?

ein Xroft ber ÜEBitwcn unb Seifen? eine (Stüfee ber Untertanen? eine

gute §au«frau? Ser fotl eud) feb,en unb nid)t lieben?

©enooefa. ©ollo, ifjr feib rafenb! weld) ein <5attan b,at eure

Hugen oerbtentet? Seib il)r ton Siebe betcungen, fo fuebt eud) eine
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au$ ben (Stolen be$ iReidjeS unb »on ben eblen freuten bei ©egenb $ur

©emafyltn, unb ifyr »erbet glüflicb, mit iljr (eben!

©ollo. SRein, nur mit ©enooefa lebt man glüflicb,; ja, icb,

gefiele e$ eudj, ic§ lieb eudj tnSvtnftig, euer £>erj mu8 idj beftfcen unb

foQ e8 gleidj mein Seben foftcn ! icb, bitte eudj barum/ fdjenft mir eure *

©unj* unb Siebe, ben ba3 2Bort, ba« ifyr micb, liebt, ift für mia) ein

Gimmel, ba« ©ort nein eine £ötte.

©enoüefa. <2tetf> auf, ©ollo, icb, befehle e8 eucb,! (®ollo ftebj

auf.) ©erfüget eucb, in bie ^apele, bitet ©ott um anbrc ©ebanfen, icb,

null ton eurer Siebe nicfyt« nnffen; nur (sigfrieb beftfct mein §erj unb *•

n>irb e$ eroig befifeen. ftomt mir nic^t metjr mit fo einen Antrag, fonft

mu$ icb, anbre 2)ca8regeln ergreifen unb an meinen ©cmaljl fcfyreiben!

©ollo. Sttfo nid>t3 fyab id> con eucb, $u fyoffen? merft cucf)«,

©rafin, auf oerfcfymecfyte Siebe folgt *Rad>e! (@ebt ab.)

©enooefa (atiein.) Ser fyate bie« geglaubt, baö ©ollo einen ts

folgen ©leifner fpielen folte? id) ^ab tfym feine Siebe oerfcfymafyt, feinen

Born gereijt, unb roaö fyat man nidjt alle« üon fo einen 23öferotcfyt ,ju

befürchten? 2)aß üernümftigfte, roaS tet) t^un fan, icb, lad ifym con

meinen Seibfbmerling baö (scfyroerb abnehmen unb maefce ifyn in geljei*

men ofyne ttuffetjen 6ei bem 93olfe, bis mein ©emafyl jurfif fomt, $u *•

meinen ©efangenen. (@ie ruft ben Sragone«.)

£ragone$ (fomt). 2Ba8 befehlen fte, eble grau ^faljgräfin?

©enooefa. Verfüget eucb, in ba$ tfabinet be8 ©rafeu ©oüo,

fpredjt mit ifym ganj oljne Hugenjeugen unb fagt ifym, ba« icb, ifym

befehle, ba« er fein ^cfyroerb eua) überreifen foll unb bringt es mir 25

auf mein 3'romer!

Xragone«. 3cb, geljorcfye, eble grau ^Jfaljgräfin, aber icb, werte

ineinen $opf brauf, ba« er e^er fein Seben ^ergeben »erbe, al« fein

Scfyroerb ablegen. Jtocb, fent iljr ben ©rafen nicfyt? er ifl ftolj, eigen«

finig unb nueberfpenfUg ! so

©enoüefa. Xifut, roa« icb, eucb, befehle!

Xragone«. Ocb, eile ben 95efeb,l 3U ooüjieb/en, icb, fürebte böfe

folgen!

© e n 0 x> e f a (alfein). 3d) gel) auf mein ßimmer, m«n ®ebetfy

]ü ©ott $u oerrictjten, ber bie £>erjen ber 2ftenfd>en lenfen fan unb 35

aQed Ungtütf oon unfern ^)au§ abtoenben tooüe, ben mein »eiffagenbc«

©efü^l fagt e8 mir, ba« au« beö ^)ofmeifter8 geiler Siebe bie fyöftigfle

3iaa)e entfpringen wirb. (®etb ab.)

©otlo (fomt). 0 Siebe, n>a$ maffl bu au« ben 2ttann! bu

erniebrigeft ib^m bi« $um Bettler herunter! bu mafft aus ib,m ein
40

^inb, »aS mit fieb, tabeln läft! lag idj nift ba ju iljren Hüffen unb

flehte fic um Siebe an? ber ÜRann, um ben fo tiele ÜBeiber buhlten,

mu« bei i^r um Siebe flefyn ! unb boeb; serfdjmeft fte mieb, ! Aber ©eno*

t)efa mu« ia> beftfcen, unb fott e« gleicb, mein Seben fofien!
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Xragonc« (fomt). Sbler ©raf, tote grau fyat mir anbefohlen,

euc^ unter toter Äugen ju fagen, ba« ihr euer Scbtoerb mir überreifen

folt, ben fte beforgt oen euch Äacbe unb toiß ade« in geheimen galten,

bamit i^r fein Stuffehen maa^t unb ihr bem S3olfe feiner SBcfchümfung

ausgefegt feib!

@oUo. Sfl ba« 2Beib rafenb? ich f°ß ty* »"«n (£ch»erb über*

reifen, ba« Scbtoerb, ba« mir ber Äaifer gu Slugfburg auf bem Sur*

nierbtafc beim föitterfcblag umgürtete? ba« Schmerb, ba« ich nur jog

jur Züchtigung ber Söfcnnchte unb geinbe?

Xragone«. «ber bie grau ^fatjgräfin hat« befohlen, unb fte

ift eine gebietenbe grau!

®ollo. Sine gebietenbe grau? unb ich ber üftann, ber ftcb

oon feinem SBeib ettoaö befehlen laft! unb ihr, üttunbfoch, forest fünf«

tighin in feinen fotehen Xfyon mit mir! ben glaubt ihr, ich werbe mir

ton einen fo neugebagten Ä&merling ettoa« befehlen laffen?

£ragone«. ßure >Reben ftnb fbiefeig, $err ©raf, aber icb

oerjeihe e« euch, ihr feib in 3ern
>

b °d) folget meinen SKatt), gebt ba«

<£ch»erb guttoiDig \)tx, e« entfielen böfe golgen barau«!

© o 1 1 o. 9?ein, ba« Scbraerb fomt nicht oon metner Seite, aber

fagt e« ber grau ©räftn, ich »«*> ihr« felbfi überreichen!

Iragone«. Och gehe, aber ich fürchte böfe golgen! (®etb ab.)

©ollo (allein). 9?un geth mir ein £icit auf ! biefer ift ber ©übe,

ber mir ba« £>erj ber ©enooefa entfoenbet hat! ihn liebte fte! ja, er

ift mein Nebenbuhler! Oa, ©enooefa, ba« Scbtuerb »erb ich ^iv über*

retchen, aber ehe mu« e« mit ben 33lute biefe« Sftebenbufler« gefärbt

roerben ! Och toiü lauern, n>o ich *an > ich beiben ihre ©rube graben

fan. (@cth ab.)

©enooefa (fomt allein). Birgen« ftnb ich ^tih*/ toeber in

3»mmer noch i" ©arben, überall febroebt mir bie ©eftalt meine« ©aten

oor Hugen! £) ©ott, toen ihm nur fein Unglüf jugeftoffen ift! toela)

eine fchrefliche Xobc« Slngjt, oon ihm entfernt fykv ganj allein unber

ber fluffidjt meine« Xobfeinbc«, mit ben Verführer meine« Jperjen«!

baut ifl bie Äraft eine« 2Beibe« ju fchtoach! aber ich »et« nicht, mir

toirb fo fchtoinblich, ich toiÜ ein roentg SRuhe genieffen! (©ieftfet nieber.)

Xragone« (fomt). @ble grau "ipfaljgräftn, ich h^b meinen SBefebl

au«gerichtl ©raf ©ollo toia nicht! Sie febläft, boch nein! ifl fte

»iefleicht gar in Ohnmacht? Seh ©ott in Gimmel, ich toei« nicht, fott

ich nach Jpilfe rufen? (®et& ju t&r bjn.) Öble grau, loa« fehlt euch?

feib nur getröfl! Quer ©emahl toirb balb toieberfehren unb ben

©rafen ©ollo megen feinen 2Ätf«hanblungen beftrafen, er »ifl ba«

Sajtoerb nicht überreichen!

©ollo (fomt, jietyt fein Sd^toerb unb floßt eS bem iragone« in bie

SJruft)- £>ier SJerrucbtcr, tytx haf*
b« deinen Sohn!

Xragone« (fierbenb). 2lch toeh, ach »eh!
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' © c n 0 0 c f a (foringt auf unb fagt). Sa« ift ba«, ©ello? ein

SDtorbt! fcito iljr fo rafcnb, ba$ tyr eure $anbe mit unfd)ulbigem 93lub

befielet?

(Solle. Sfyr »olt ja ba« <5d)»erb ton mir! fyir füfl bie

flefen »eg, bie eon eurem 2iebling«*2Mut gefärbt ftnb! 5

©enooefa. &d) ©ott, ba« ift ju oiel! tote »erbet ifyr bafi

bei ©ott oerantoorben Ionen! 3)a« unfd)ulbtge 33lut »irb über eud)

?Rad)e fd)reienl

© 0 1 1 0. @r ift nid)t unfdjulbig, fonbern Ijat geliebt, bc« trafen

(Sfyr unb ba« (S^ebett befleft; (jat aud) oerbienet geftraft ju »erben! 10

Äber id) »itt alle« oerfyeimlid)en, »en ityr mir oerfpred)t, ba« iljr

mid) liebt!

©enooefa. Sud) lieben? Raffen »iö id) eud) bi« in ben Job

unb auf biefe Xljat, bie iljr je§ getljan fyabt, feib ifyr mein (befangener!

©ollo. Umgefert! tyr feib bie meinige! oerfüget eud) in euer «
&abinet, unb tljr »erbet jo lang aufbe»at>rt »erben, bis id) oon trafen

9cad)rid)t erhalte!

©enooefa. SD ©ott, fan »ofyl ba« £after über bie Xugenb

ftegen? aud) nod) eure ©efangene ju fein, unfd)ulbig ju leiben? be*

benft, ba« id) üftittter bin, feinen Stugenblüf meiner ©eburt 8tunb 20

ftd)er bin! foU ber Thronerbe 23rabanb§ in einen Werfer gebogen

»erben? ©ott, ber ade« »eis, »irb bie Unfdjulb retten unb eud) be*

firafen ! £err, bein Sitle gefdjcfye! (®et$ ab.)

©ollo (aüein). 2flein £af« fott bir ben Xob ju»egen bringen!

td) »ill eulen ju ben (trafen unb »id ifym bie ganjc ©efd)id)te er« 25

Vielen. San er fyören »irb, ba« feine ©emafylin eine 93ufylriennerin

ift, fo »irb (5uferfud)t in feinem ^perjen »ütljen, unb ein IDfan, ber

euferffid)tig ift, läft ftd) allen leiten, unb fo »jrb er mir feinen

©tauben beimeffen. Rollte e« aber nid)t fein, fo ift in Strafjburg

eine fromme 2ftatfyron, bie in Stufe ber ^peiligfeit ftcttj, »0 »tele Pilger 30

ju ifyr »otylfaljrten. Sie ift j»ar eine Sporte, aber eine gute ftreunbin

ju mir; bie fod ben ©rafen et»a« oorgaugeln mit iljrer Sd)»arjfunft,

ben meine 9?ad)e mu« au«gefürt »erben, fonft »iü id) ntd)t mefyr ©ollo

Riffen, (ßic&t ben 6ebel, getb, ab.)

(SSov^ang feit. Sube be« erften SlufjugS.) 85

©efang: £inau« in« 8d)lad)tgetümel . . .
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(3tntmcr in Strasburg.)

(©igfrieb mit berbunbenen &rm ftfct beim £if#.)

^
t gf rieb, ©ott lob, bafl griebe ift, bic übermütigen «Sara»

3ener gebemütiget, au« ben 2anb »ertrieben unb bie föufye »ieber Ijer«

gefielt! nun fan ber tfanbrnan jurücfyeljen in feine $üte, feinen 'ißflug

frieblicb, betreiben. Sa« Ijab icfy baoon? eine ©treiftounbe in meinen

Slrm, roeldje mia? gewaltig breut! boeb, toa« ifl biefer Sc&merj? nia)t«

gegen ben, ben id) in meinen §eqen empftnbe ! Ijeute 9cacfyt ein füreb,ter*

licfyer Xraum. Sttocb, *ad>ent fafi id) metner ©atin 33ilb oor Stugen,

toie fie cor einen roilben Ungeheuer im Salbe flob, ! ein Äinb auf ib,ren

Slrmen, mit blaffen Slngcftdjt nad) ^pilf e ruft! Sa« fott ba« Beteuten?

Xraume ftnb bieStoeilen Vorboten oon ©lücf ober Unglüf. <£olte ben

meine ©atin oiclcic^t eine traurige ftteberfunft gehabt fyaben? jtoar

febretbt mir ©raf Steine, ba« fte einen Änaben gebogen fyat! ober iffc

ber (Stftgtboljrne gar tob?

((Sin £rompetenfio&! er ftebj auf, geib jurSbür unb fagt.) Sin Xrent*

petenftojj oerfüntiget ja ben Rieben ! ei, ©raf ©ollo, fo eilfertig! toetc^e

93otfdjaft toirb er mir »ol;l bringen?

© o 1 1 o (trit ein). S3erjei^en fte mir, £>err ©raf, ba« icb, fo

eilfertig $u ifyncn fyereintrete, ben meine Söotfdjaft b,at eile! id> bring

öuefy feine frö^ttct>c SBotfdjaft, fonbern eine traurige 3ob« ^Jofi!

©igfrieb. lieber ©raf, weit ifjr mir bie traurigjte 3ob«

^3ofl bringt, fo bin id) ju aflen gefaft.

®o((o. 2)ie Sunbe, bic it>r oon ben Sarajcnern erhalten lijabt,

toirb eud> ntdjt fo fdmier^en, al« bie, bie icb, in eurem £>er$en oer*

fefcen »erbe!

©igfrteb. (Srflart euefy beitltdjer! ifl oteletdjt meine ©e*

tnafylin tobt?

©otlo. Keffer, fte wäre tobt, fo toär unb blieb boeb, eure

vscfyanbe oerborgen! fie lebt noch, für bie Seit, für euer $er$

ntdjt mefyr!

(Sigfrieb. Sllfo mein $inb?

©ollo. 3a, n>en e« euer $tnb barf genant »erben, aber icb,

glaube e« nicht; eure ©atin ijt cueb, untreu! 3ljr »ifi e«, ba« ib.r

fcfyon breije^n SKonate abmefenb feto unb cor jtoei SDionaten gebatyr

fte erft, folglich, fan ba« nia)t £uer Ätnb fein!

(Sigfrieb. ©otlo! Sure eben ftnb ooH oon ber fcfytoarjeflen

Serleumbung ! icb, forbere giünblta)e Söetoctfe ober fürchtet meinen £orn

!

©ollo. S3on Such, oerfanb ju »erben, fc^merjt mia>; tjört bie

gan^e ©efdjidjtc ! fd)on lange rebet man unter bem £ofgefinbe, ba«
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eu$ eure ©atin untrei ift; idb glaubte e« nidjt unb laufdjte, wo td>

laufdjen tonte. Gsnblicb, n>ar id) boa) fo glüfltcfy, ifym 3U erlauben.

3dj ging in einer monbfyeßen Sftacfyt am £>ofe frieren, fca fafy ic&

Xragone«, ben üftunbfod), über ben £of geljen. 3cfy bad)te: too gefyft

bu fo fpat fyin, unb fdjlidj ifjm nad). (Sr gieng ju euer ©attin in« 5

Äabinet. 3d) blieb aber an ber Xfyfir flehen unb fyorebte. X>a uer-

naljm 1$ aber ganj beutlid), ba« ftc einanber etoige Siebe fdtfouren,

umarmten unb füften unb ftd) freuten, toeu ifyr majt roieber fefyrcn tb.ät.

3d) machte bie Xljür auf, coli Sutlj fbrang icb, hinein, riefe iljm von

ber Seite eurer ©atin unb ließ i^m in« ©efangni« toerfen ; eure ©atin io

lie« icb, in ifyren $abinet al« Stat«gefangene Dertoadjen bis auf euren

93efei)l

!

Sigfrteb. sJ?ein, ba« ift ntcfyt waljr! ba« fan nid}t fein! fie,

ber Xugenbfoiegel ber Seiber, ba« ebelfte, ba« lieboelfte ©efdiopf foöte

fo »eit fyerab gefunfen fein, mit einem fo niebrigen aftunbfodj $u

bullen ?

©ollo. So ftnb bie Seiber alle, fie fyeudjcttt unb ftrcucfyeln

fo lang, bie« fte einen etwa« t>erfefecn fönen!

Sigfrieb. ©ollo, biefer SBeroei« ift ntcbj binlättglicfy ! idj fer*

bere euch jum ftambfgericfyt auf, unb ein 3n>eifambf mu8 curc ^crs 20

leumbung enbfcbeiben!

©ollo. Robert mid> ,$u 2lug«burg auf ben Xunter auf, unb

id> toiQ behaupten, n>a« ia? gefagt ^abe ! aber überlegt e« euefy, £err

©raf, fyat nicfyt eure ©atin ben Xragone« 3U ifyren Seibfönterling felbft

getoebtt? 25

Sigfrieb. 3a, ©raf, iljr Ijabt red)t! fie fyat ifym 3um Seib-

fbmerling ertoablt! ttarum bat fte mieb, tljm bei t(;r ju laffen, tfyr 33e=

Heiter ju fein? C, icb, Xfyor oon einen Wann toicligte felbft in ta«

Segcfyren ein! 0 ©raf, itjr roaret imer ber Dtattjgcber meine« £>er$en«,

mein befier ©ufen §reunb
; ratfyet mir, wie fan id) nttd} genug über*

30

jeugen, ba« idj ein Urtivit fälle, ba« mir mein ©ennffen unbeflcft

bleibe unb bie Selb nicfyt« oorjuroerfen fyat?

©otlo. Sen icb, eud) ratfyen foö, fo ift l>ir in Strasburg eine

frome SDtarron, bie ben 2T?cnfcben ba« Vergangene, ba« ©egenrcerbige

unb ba« 3ufünftige profe^eit ! fd)tfet mieb, fyin }u ifyr, icb, tr-itt fte Rotten ; s*

eine Stunbe oon fyier liegt fte in Salbe in einer elcnben £ütte. Qi)

hMlI b,in gc^en ju i^r unb fagen, ba« i(jr, $err Sanbgraf, fte forbert!

Sigfrieb. ©e^et bjn ^u jener fromen Patron, bie »on ©ott

bie ©nabe bejifct! berfprea^t i^r eine gute SBclofynung, fte möa)tc ju

mir fomen unb mi(^ überjeugen! 40

©ollo. Wafy euren 23efcl>l! (®ct^ ab.)

Sigfrieb. D Setber, n>a« fetb tt>r für ©efd^ijpfe ! tt>r gteidjct

ben fdjümrnben ©olb, toa« außen glänjt unb »on inen feinen Sertl;

b,at. Sie fte mir nod) am ^)alfe l)ing, mie fie »einte, al« id) i^r ben
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legten $lbfd)it$fu$ gab! teer fyattc bamatä glauben fönnen, ba8 tiefe

XljrÄnen $rofobiel8 Xfyranen ftnb! fan nudj aber bie frome Patron

genug überzeugen, fo fei aueb ib,r Sötlt» auf etoig aus meinen ^)erjen

geriffen, unb meine S^ac^e fofl fo gros fein, a(3 juoor meine l'iebe toar.

5 © o 1 1 o (fomt mit ber $ö$t). |)ier ift ber $etr "pfaljgraf, ber

eud> Ijat rufen (äffen! iljr foflt ib,m überzeugen, ob feine ©emaljlin

l'cfyutbig ober unfdjutbig ift!

§ere. 3a, cbler ^faljgraf, toen icfy nodj in ber ©nabe ©otte«

ftcfye unb eud) überzeugen fan, roa« tyr con mir begehrt, fo fteb, id)

io ganj ju euren Dienft!

<sigfrieb. Deine ©ellofynung toirb groß fein, toen bu mid)

fiberjeugen fanf!, ob meine ©emafylin fd)uIoig ober unfd)ulbtg ift.

©otlo. So mad)e beine 6ad)e gut unb beine SÖelofjnung toirb

groß fein.

i5 (Sbler, geftrenger $eir, taft mir nur £eit; elje id) baö

große 2Berf anfang, mu« id) juoor mein ©ebetb, »errieten. Sen eure

©attin unfd)ufbig ift, fo überzeuge id) eud) mit greuben, ift fie aber

lofter^aft, fo toirb e$ mir fauren <2d)toetö foften, eud) ju überzeugen.

($er murmelt, nimt ben Riegel, brä&t ftc^ breima&I &erum, $elt ben ©wieget

20 ben ®rafen unbfagt.) <Seb,en« herein, Jpecr ©raf!

(gigfrteb. (ßr fiüet ttor tyr unb füft i&r bie £anb.) Da fei? id)

eben nict)t«, öie(cid)t fyat fie ifym toaS ©uteS getfyan unb er toor banf«

bar, banfbarfeit ift eine ber fd)Önftcn Xugcnben?

£exe. 9?ur ©ebulb, e« toirb fd)on beffer fommen! (@ie mad>t

25 toieber tyre ^laufen.) £eljt herein, $err ©raf!

(sigfrieb. @r fyangt iljr eine gotbene $ete um ben #al«,

t>ieleid)t Ijat er eine ebte Xljat getrau, unb ba3 forbert grofje 33e*

tofynung?

$ere. 9?ur ©ebulb, £eu ©raf, fie toirb fd)on beffer fommen!

so nun fel)t herein, Jperr ©raf!

(^igfrieb jiefyt ben 2>egen auf bie $>öre, ®oUo beQt tym.)

Sigfrieb. ftort mit biefen 23itbl (2)ie $ej: entfd)ltyft.)

©ollo. 2fiaS roott tyr tljun, $err ©raf? nun feb,t, ba« td)

toafyr gefprodjen b,ab!

35 (Sigfrieb. ftun bin id) überjeugt! b,a, bie fd)änbüd)e 23ul>t«

birne! ©oUo, iljr feib mein ^reunb, tyr ^abt toa^r gefbroc^en! oer«

jei^et mir, baö id) eu<^ mifsfante!

© o 1 1 o. oerjeibc eud) gern
;

ib,r toift ja, bafj icb euer S3ufen«

freunb bin unb imer euer Soljl unb ©tücf ju beförbern fu^e!

40 eigfrieb. 2Bo ift bie f^änbli^eV

©ollo. Od) b,ab fte in il;rein Äabinet als ©efanger.e eingefpert.

6igfrieb. Der tiefftc Äerfer bei ißaffer unb 23rob toäre feine

«Strafe für fie. £inau8 mit ber S3utbirne, ^inau« in ben 2ßatb ! bort
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morte man ftc in Stielen mit famt ben #inb! 3um 33«»«« reift

man ber 9?iebertrad}tigen Slugen, 3unö un& $etS fyerauS, idj will e8

etnbalfamteren lajfen jum einigen Stubenfen, baä mir fein Sufl metyr

fomt, ein 2Beib $u nehmen. Unb tro ifi ber $3erfüfyrer?

©ollo. 3n §uugertljurm
;

idj roei« nidjt, ifi er fc&on Der» *

hungert ober nidjt.

S ig f rieb. 9?ect>t, ©etto, in £ungertfyurm fofl er fein Seben

enben; an ©enooefa aber ooljiefyt mein Urzeit I

©otto. Sen ia) euren 39efef>l Collen fofl, fo bit icr,, gebt

mir euren Sieget Oting jur SÖefta'tigung, bamit idj mid; oor ber 2ßcCt 10

oertfyeitigen fan unb bie SDienfcfyen nicfyt glauben, ba« icfy e$ au8 eigener

2)iaa)t getfyan ijabe; aber eure ©atin braudjt ifyr ja nicfyt ju morten,

laft fte auf eine euer ftefk bringen ! junger, Äumer unb ©ram »erben

ftc ab$efyren unb fo wirb fte tangfam baljin hjetfen unb fterben unb

eure Sdjanbe bleibt bod) oerborgen.
16

Sigfrieb. Stuf eine ftefte forest tljr, bamit nad) einigen

Sauren mein |>er,$ toieber erweiche unb mein oerbutteS ffieib toieber

nadj £cffe nefymc unb mid) bem ©efoot be3 25olfe$ brciSgebe! 9?ein,

tfyre £f>at war groß, fo mu8 aueb i^re Strafe groß fein! 3cfy will

c« unb befefyt e$ euefy! 2»

©otto. So bitt idj eueb um ben Siegelring, ebler £crr

^fatjgraf!

Sigfrieb. 2Ben iljr ba« glaubt, tu'er fyabt it;m, jeigt ifyn ber

Untreuen unb id) werbe mid} gleid) in mein Äabinct oerfügen, ein

fdjriftlidje« S^Ö 1"8 f°ß meinen Söefe^I betätigen! ber betrogene 2Kan 26

ift fein Setzling mefyr.

©otto. 3d> eile, euren 93efefyt ju ooljiefyen. (®ety ab.)

Sigfrieb (allein), betrogen, binbergangen unb nod} ba$u auf

eine fo fdjanblidje 2lrt! £) ©ott, warum ift triebe unb id} fan nidjt

fyinau« unter ba« ©etümett ber fteinbe! £>a, wie e« brent! n>ie ta$ 30

Sölub ^um £>erjen trengt! fdjmerje bu, o 2Bunbe, unb oerblute bia);

Wohlan, oerblute btd) ! (SReift bie SBinte weg unb wirft es auf ben unb

ftfct auf ben Stufcl.)

(3)er SBor&ang fett.)

© e f a n g : 3&

£) 3efu, Itebjter 3efu mein,

£ir t^u id} mid} ergeben;

$u foüjt mein irofi, mein Reifer fein

3m 2ob unb aud} im Seben.
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dritter ^ufjug.

(ffafbar ftfct beim Xif* unb fcbreibt.)

ftafpar. 3eg fyob t a ^otBi Stunb gleifn unb a Ijolbi Staub

gefcbrim ; Arbeit über Sirfreit, ba« ab,n ber Äepf tfpringen mödjt. 55er

Sdjmoljgrof i« ogroaft, ift in Strojjburg unb @oflo bei rijam, bic

$rau (Gräfin i« cingf&errt, ®rof Stcino t« auf fan £anbguat: fo liegt

ba« gonjt toeifen auf mir. £>tafe bilt id> mir ein, a« toi loon io> ber

@ollo n>ar ! olja, na, ber mog i nit faf> ; ben ber i« a ^auptfpüfcbua,

unb i toet um man &opf, mit ben nimt« foa guat« önb ; id> nnd ber

Sdjmoljgrof fa! So, meint $errn, b,iajt nnr i mi a toeng fomot

modja unb mir a ^feiffen Xumog raufer! (Cr flopft bie pfeife <m.) ®o«
i« a furjujji Soa), mon ma a ($rof i«; bo fyot ma niemofyl« foan

ftrib. $>ier (igt bo« ÜRemoranbum unb t« nir al« a SSetlerci; b,ob i«

nit gefogt, toen er mit ber 23en$ion nit lebn fon, fo fot er ob,nt

©enjion lebn, bo i« leidet gljolfen! (<Sr jerreifi baß SBabier.)

©ollo (fomt). 2Ba« madjt ber 9?ar?

Äafpar. 9hi, wen oaner nit ca 3'£>au« i«, mua« ber onbri

bo« 2Berf oerridjten!

©ollo. Unb Xabaf raufen in meiner ($egenn>art ! fcfyift fia)

ba«? ber $nedjt fott nie cor feinen ^errn raufen!

ftafpar. 2)o ftel;t ma« fyott, baft ei« niea auffi femt« inb

SBelt. (Bettys a a mofyl auffi it 2Birtlj«fyeifer it 3aumcr^mftcn ' to

wertfy« fetyaun! bo raugt«, bo rangt«, bo raupen Söuam, $necb,t unb

Jperrn, unberananber taumft Omaner arger als ber onbri, ba« ma nit

moa«, n?cr ber $>err ober ber ftneajt i«.

$ollo. 2Beg mit ber pfeife, idj fan ben Xabafraua) nidjt

leiben! ma« fyaft fyir gemadjt?

tafbar. (Sine Söitfdjrift (^pittrt!

©ollo. ßine faubere Sjpetijion; üe« mir einige bor, bamit

id> beinen Urtfyetlfbrud) b,öre! n>aö fyaj* b,ier jerriffen?

tfafpar. (Sine 33itfd>rift oon a Seilerei!

®otlo. SBon wem?

Äafpar. SJon Cbcrft Sturmfjaum!

©ollo. Son Cbrift Sturmfjaum, »on ben alten Onfatiten?

£>a« fan oon einer groffen 2Bid>tigfett fein! Ahrl, icb, fyäte tufr, icb, ließ

bid) brei Jag bei Saffer unb Sörob einigeren!

tfafpar. Nu fett« nur nit fo Ijifcig; ligt jo nau bo! (ftimt

bas 2?lab unb lieft.-) „Obrijt Sturmfyaum, in Kriege grau gemorben, mit

SBuuben bebeft, bittet um Bu ^a8 c ^ tnbem er f(b,on bereit« wer 3ab,r

mit fünf^unbert Bulben Söenjion ftcb, unb feine ^anuli fimerli^ burc^^

gebraut b,at." 3)o« i« jo a narifd^er Xeiy«l, b,ot er fa^on fo lang
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glebt, fo fou er jo nau lehn, unb fyot er «Edjulbcn unb ftirbt, fo i«

ol« be$ott, Ijot er oit ober »eng gefyobt, er berf ban nir meljr 3ofy(n.

@o(lo. Seil bu ein Rumtopf Hft! roen er Sdjulben Ijat, fo

bfenben ifym feine ©letbigeu au« unb itym Bleibt nicfytd übrig al« ber

Söetelftab! fdjrcib borunter, man foU il)m fünfttgljm ftab fünffyunbcrt 5

©ulben ftebenfyuntert ©ulben ausfallen laffen!

ftafpar (treibt.) $aufenb!

CSotlo. Sa« fdjreibft ben bu? bu fcfyretbft ja gar baufenb!

$a« ift $u Diel!

ftafpar. Unb i »oa8 gtoi«, ergibt eng nir meljr jurüd, unb 10

oft i3 beffer, er b,ott at »it at« at 3»eng, fo $ott er bau bic 8djulbn

letzter.

©otto. Cetebe mir bie ^eber, bamit id} meinen tarnen unter«

fcfyreiben fan! (Unb fdjrctbt.)

Äafpar. Unb bo iß a bluabarmi Sttftc, bei bit um Sllmofen is

unb Unberftifcung, bei Ijob i jum gteifä)fyauer gcfdjift!

@ol!o. 2öarum ben pm ^teifdjfyauer?

$afbar. 9to toeil fte biuabarm i$, unb ber ftlcifcb^auer fyot

93luat gmua, ber fon ibr« lieber etfütten!

©0U0. 2>eine 2)umfyeit getb, über aUe«! fdjreib barunter, man 20

folt ifyr fünf (Bulben auSfatcn laffen I

Sfafpar. Unb bo ift a Oubeniutbioe, ber fyom« neiti ib,rn

9ftonn tobgfdjlogn

!

@cUo. Unb toeld^er t^atö gettyan?

föafpar. Sin 3^mmcrmann bon £oä) obergfoln unb i« 25

auf ben Ouben gefoln unb bot tym tobge fotogen, unb je£ fofl ber

3immerman geflroft werben.

©ollo. 2Ba« fyaft bu gettjan?

ftafpar. £ie t?ob i glei furt gcfä)t<ft!

©ollo. Wit toelAen 33efa>eib? so

Äafpar. 3d) fyob foa 93fdjetb gfyobt, icb, f>ob gefogt, e« fult a

onbrer tiefer 3ub af« 2>od) affifteign unb fult auf ben Zimmermann
ober fefln unb folt ib,n tobfaMogn, fo i« er abgeftroft.

@olto. 2)a3 ift eben iticbt bum, n>a« gibtS roeiter?

Äafbar. Unb bo iä a ormer 8d)neiber, ber fyot a 3 gefcen

fauber $errifne £>ouffen, ber bittet um a Söeifteier auf a anbere!

©ollo. 2£a8 fyaft bu ta für ©nfid^ten gemacht?

ftafpar. (Sinfidjten gor fani, itj fyob megn nit eini fcfyaun, e$

b,ot mir au«n>enbig nit gfoln!

©ollo. Sinb noa> mele ba? 40

fta$»ar. 3», £err, }toet nod)!

C^otio. gür beute ift feine £eit mefjr, toir fyaben nod) anbre

triftige ®efd)afte oorjunetymen. £ag mir, Äafpar, fanft bu 33lub

feigen ?
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ftafpar. O io, £crr, feben unb freffen, bo« getfy 6a mit

aflcä glei!

©ollo. SaS meinft bu für SBlub?

Äafpar. s#u, ©luatwürfi unb 33lun$en!

Öollo. (Sfct, id) meine ja 2Jcenfa)en 93lub! bifl bu im Stanb,

einen 3ttenfd)en umzubringen, wen man bid) red)t gut Bejaht?

Slafüar. 3o, $err, wenS mi red)t witb unb tnS ^arnifcb,

bringt, bo jimt mi redjt oft, i wulb eng um jwei Sireijer umbringen!

(#ollo. 2Barum ben mid) umbringen?

Slafbar. Wü, »eil« i£ fyult oft mond)8 mofyl gor at8 arg

treibt«, unb wem futt i ben oft umbringen?

©otlo. 2)ie grau ^faljgräfin! 3>er $raf IjatS befohlen, fyier

ift fein Siegelring!

$afpar. 2>ie grau (Gräfin! woä b,ot« ben oerbrodjen?

$ollo. Sie war bem (trafen untreu unb Ijat auS ber ©I?

ein Äinb eqcugt.

Äafbar. $efyo, wen ma bei olli umbringen mfiaffet, fo müaffet

mamer§anb Ijobn als Xog in Ooljr fyant! unb woS friegi ben bafür?

@ollo. Jpunbert (#olbgulben fjat ber ©raf $ur $*elofynung

Beftimt!

# a )p a r (bra&t fid) gegen ben SJolfe unb fagt gu fid) felbfi). 2öort,

«Spifcbua, bi fdjmiri fcfyon aun! ber Änedjt Söertfyolb iS a armer Teilt

wi i, bo finnan wir oll 3Wei gtüfli toern!

©otlo. ÄaSbar, was tiberlegjt bu bir?

ftafbar. Nu, baS iS aloan nit rerrid)ten fon, il) muaS an

Äomerobn ijobn!

© o l l o. Unb »er glaubft ben bu, ber baju taugtid) mere ?

Äafpar. Unfer Änecbt SScrtljolt iS fyibfd) oerfd)wiegen unb

umS ©elb tljuat er ols!

C^olto. 3)u bift ber üttaun gan$ nad) ben 2Bunfd) meines

$erjenS! gefy fjol mir ben $ned)t 33ertfjolb, fei aber oerfd)wiegen

!

^afbar. (Sorg« eng nit, i bin fo r>erfd>wign als tote bic

£enn, biet Ofyr oertrogt unb aufrichtig wie a SJcauSfoln! (@etb ab.)

®ollo (allein). 9fun, ©enooefa, bein €5tol$ wirb balb gebe*

mütiget werben! O bu gebitente grau, bie bu ben SJcanu, ber ju

beinen güffen lag unb um £iebe bat, oerfdjmabet ljaft, er wirb alSbalb

als SRidrtcr cor bir erfd)einen unb bir bein Urtfjeil fätlen!

©ertfyolb (fomt). 2BaS befehlen fte, £>err $ofmeifter?

$ollo. ©erholt, ifyr tyabt mir neulieb, erjett, baS iljr alte

arme titern fjabt, bie i^nen mit ber Arbeit nid)t$ oerbienen fönen,

unb iljr mit eurem Stnapenfolb aud) nid)t fo »iel erfbaren fönt, fxe ju

unterftütjen, fo wäre jefe ber günftige ßeitbungt, ba wo tyx cid) biel

@elb »erbienen fönt, Sud) unb eure Bibern ju unterfiüfecn ; fo wiü

id) e« eud) ausfallen laffen!
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93 er 0 Ib. 3a, gnabiger £>err £>ofmeifler, »en idj ©elb Der*

bienen fan, um meine Altern ju unberflfifcen, fo »ill id) ein ganje«

3af>r bei ffiaffer unb 33rob arbeiten, unb e« fott mir feine SDlitye ju

fauer »erben.

©ollo. 9ftd)t ein 3afyr, nid>t einen ganzen 2ag, fonbern in »

einer Stunbe fönt iljr eud) fyunbert ©olbgulben oerbienen!

93ertfyolb. $unbert ©olbgulben, ba« »are freiließ ein fdjoner

ütoljn, aber »aö mfijie i$ tljun?

(55 0 1 1 0. Seib iljr in Staube, einen atfenfdjen ju morten?

23 e r 1 1) 0 1 b. Ginen 9flenfcbcn $u morten, ift fretlidj eine fdj»erc 10

Sadje, unb »er ift ber ^D2enfcr) # ben idj morten foU?

©ollo. ©enooefa, bie ^faljgräfin ; fie ift oon Xragoneö SKutter

geworben! ber ©raf ifi oon iljren £afhr überzeugt, unb biefer Siegel«1

ring ift bie Söeftätigung ! wen il;r alfo »olt biefeö ©elb oerbinen, fo

nmft ii)x fte famt ben Äinb in ben Salb Ijfinauöfüljren unb bort »s

morten ! jum 99e»ei«, baö i^r e3 gctfyan fyabt, bringt ifyr Slugen, 3uug
unb #er$ jurüf! Äafbar, ber $ofnar, ift euer ©el;ülf, fo befomt ein

jeber fünfzig ©olbgulben }itm So&n.

SBertfyolb. 3a, ber Safoar ift ber Sttann, ber ebenfo »enig

alö icb, einen 3Jtenfd)en umbringen fan. 3a, $err §ofmeiflcr, eö ift 20

eine fd}»ere Verantwortung, eine fo gute ftrau um baö Seben ju bringen, bie

allen 2)?enfd)en niebtö alö gutes getfyan Ijat, unb fo ein unfdjutbigeö

#inb; aber ber ©raf IjatS befohlen, unb »aö ber #err befilt, bcö

muÄ ber Äncdjt tb,un. Slber nodj fan icb, mit meinen ©e»ieffen nidjt

übereinö fomen, eS liegt eine fd)»ere 23erant»orbung barauf. 25

©ollo. £>ie Verantwortung neunte icb, auf midj.

SBertfyotb. 3a, iljr feib fretlidj ein groferer £>err unb bei

unfern £>crgott beffer angefdjrieben als unfer einer! unb »an fofl c8

gefcfyefyen '?

©ollo. Sinnen einer Stunbe! getfy unberbeffen für bie Xfyür 30

Winand, bis icb, euefy ruffe ;
feib aber »erfd>»iegen, fagt feinen SÄenfcfycn

nichts baoon, ben jeber (wirb) eud; um biefeö ©elb beneiben!

33 er 1 1> 0 Ib. Sin fcfyöner £ofyn, »0 mir ber Xeirl ben £al«

fönte brechen! (®et& ob.)

©ollo. SRun »ill icfy ©enooefa nodjmafyl ruffen laffen, tfyr s&

ncdjmabl meinen £iebeöantrag »ieberboüen! jetj ift fte oon ©rafen

n>cr»orfen, al« eine Söulbirne fyerabgefefet, jc& »irb ifyr Stolj »o^l

ftnfen unb meiner liebe ©efyör geben unb mit mir fyeimlid) entfliegen,

»o nify, fo foU fie bluten.

©ollo (nift bie ©enotoefa). ©enooefa, je^j fte^> id? al« ^ter *o

cor eud^! I)er ©raf ift über5eugt, ba« ifjr mit ben nia^t«»ürbigen

Xragoni« gcbult ^abt, bie Xreue gebrochen, baö Gfjr unb ßl^ebett be«

fleft; barum muö ia> ben Stab über eud) bredjen unb eud} baö Urteil

f|>rea)en. ÜÄa^t eua> gefaft!

2lmm ann, SBoIfffctsaufpitle. 7
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©cno&cfa. Oft eure 2ift gelungen*? Ijat eure fdjroaqe $er*

leumbung bie Cberfyanb erhalten? Ijabt ifyr meinen Sigfrieb fein, lieb*

ooIeS £erj mit öufcrfudjt betört? fo ftredjt ifyr mir mein Urzeit, unt

tdj bin ftanbtyaft, eS anderen.

@ollo. 3i)x folt mit faint euren $inb in ben Salb r;inauS=

a.cfüfyrt »erben, unb bort fotl man euefb motten famt ben ftinb. 2)ie

$necf>te, bic eud) morten, foüen \um 33erocis i^rcr Xl;at bte 'äugen,

£ung unb £erj $urüf bringen, -fiter ift b:r Siegelring beS ©rafen,

bamit it>r febet, baß er baS Urtljeil felbft gefproa>en b,at! fyier ^abt i^r

ib,m, fo roie fein £erj gebrod>en ift, fo ift aud} feine Siebe »on eud) ge*

trent, fo' mit! er ben $ing oon eudj nidst mebr b.aben.

©enooef a(fntet meber). ©rofeer©ett! (Srbarmer aller 9ttenfcfyen

!

bir embfeljte idj mein Reiben, bir ift meine ünicr/ulb befant! (gtetytauf.)

9?un bin idj oerlaffen, fein 2flenfd) erbarmt fiefy meiner unb meines

avmen iftinbeS! im Äerfer mufitc id> gebätyren, mit Sdjmcrjen felbft baS

ftinb taufen, unb niemanb erbarmt fid) meiner unb meiner Unfdmlb!

©ollo. 9?un, bamit ifyr feilet, baS id) fein Scbroermergeift bin,

baS meine Siebe nic^t flaterfyaft ift, fonbern beftanbig ift, fo lege id>

eudj nodjmabl eine ^robe meines guten £er$enS ab. Ofyr fyabt mid}

oeracr/tet, idj fönte mta) an eud) rcd>cu, aber nein, id} trage eud) noeb,-»

mat/l meine Siebe an! wolt ifyr mieb, lieben, tuolt ibj meine ©atin

werben unb mit mir beimlid> entfliegen, tß Ijab mir eine §efte in Xfyü«

ringen getauft? roolt ibr mit mibr bafyin }ieljen, fo will id> eudj l;eimlid)

bort unber fremben tarnen als meine ©atin behalten, bei ben ©rafen

5lbfa)ieb nehmen unb mit eud} oiele Safyre in Xaumel ber Siebe burd}*

leben. £)er ©raf roirb ban glauben, ifyr feib geflorbcn unb gemorfcet,

er wirb ban eine fuqe Qtit trauren unb ban auf eud} ©ergeffen unb

lieber fyeiratfyen, ja icb, fd}toörc eud) nodjmaljl, id} will S5attcr cureS

ftinbeS fein unb roiü eS fo lieben, als wie roen eS mein eigenes roarc

!

© enooef a. *#uS meinen klugen, sJiieberträd>tiger, icb, oerad)te

eud> auf ewig! ifyr feib ein Xeifel in üflenfajengcftalt unb eure &nfcr>laa,c

l;at ein Satan erlistet! id} foU eud? lieben, eudj mein ftinb anoer«

trauen? beffer ift eS, wen eS glcicb ermorbet roirb, als tuen id} cö

einen fyungerigen -JBolf breiS gebe, ©ott »crjeilje eua) eure geile Siebe,

id} roitl niaStS mebr oon eud} totffen.

©ollo. iffiob,lan, fo blute! öert^otb, ^ier ifi bte ©efangene,

füb,rt fte famt ben itiub in ben Äalb IjinauS unb oeridjtct, h>aS id)

eua> aufgetragen b,ab ! mangelt aber baS müntefte an meinen 33efet;l,

fo ftcfyt euer Sebcn unb baS Vcben euer Altern barauf.

(SSorJjang feit.)

© e
f a n g : XraurigeS ^>eq . . .
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Vierter ^ufjug.

(Gine Sßalbgegenb toorflettenb. S?ert^oIt>, Safpar, Äitnj.)

ftafpar. 9?un fyalt, ©enooefa, fnie nieber unb gib beut fttnb

l;cr ! unb bü, 23ertfwlb £cin$, cerbint tyr inbeffen bie Slugen!

©enooefa. £} ©ott, bu gotfc^cr aller föerjen, bir ift meine 5

Unfdjulb befant! in betne SUmadjtSfyanb lege ta) mein ^d^iffaü ! bu

fcl6ft als ©ottmcnfdj fültefi, wie ferner e8 ift, unfcbulbtg $u leiben,

bateß fetbft beinen fyimltfcbcn Gatter, ben Äcla? ton bir $u nehmen!

alfo feifje ia> aua) ju bir in biefer fcfyweren Stunbe! Üfctte mich! Diettc

mein tftnb, 0 gütiger Gatter, wen eö bein götlidjer Sitte ift! 2ld), bu m
mein arme$ Änableinl 2Jietn fyerjlicber öngel! fott e$ mir nicr)t ein*

mafyl oergunt fein, bia) fo lang auf meinen Firmen ju tragen, al$ idj

bid) unter meinem £>eqen getragen fjab? bu fclft ftevben, nod) etje bu

weift, wa$ £eben unb Sterben ift? fotft als fdjulbtg leiben, wo bu noa)

niebt einmal fefytg bift, etwas ocrfdmlben $u fönen? i*

ftafbar. SRadje feine Umftänbe! ©raf eigfrieb Ijat bir baS

Urteil betätiget, folglicb, muS aud) fein 33efebt »otogen werben.

© e n 0 o e f a. D, Ofyr lieben 2Hänner, unb biefeS arme unfdml*

bige Äinb fönt iljr ermorben? SaS Ijat es ben oerbrocfyen, wem t>at

e$ ben wa« leitS getljan? (Srmorbet mia), icb, will ja gern fterben! 20

fefyet Ijier meinen cntpleften £>al3! nur laßet mein liebes ft'tnb (eben

!

bringt e$ $u meinen Altern, ober wen i(jr baS ntd)t türft, fo laft mid)

leben, ntdjt Wegen meiner, fonbern wegen meinen ifinb ! 3a) will ja

gern mein Scbtag fyier in biefen Salbe bleiben unt> niajt uiefyr unter

bic 2J?cnfa)cn fernen. Sefjet, id> als eure grau @raffin fnic oor eud) 25

unb umfaffet eure Änie! wen ia) je eudi ein ?eib gctljan l;abe, fo tötet

mid», wen ia) eudj ein 93erbred>eu gettyan l;abe, fo bringt mid) um ! itjr

wift ja, baS idj unfcf>ulbig bin ! 0, eS reuet eua) gcwieS einmafyl, wen

ifyr je& meine 3aljren ™ty flutet! £eib barmfyeqig mit mir, fo wirb

aua) ©ott gegen eudj barmljerjig fein! lafjet eua) nicfyt burd) jeitlidjen 30

^otyu -ju böfen X^aten oerlctten, ben bie Straffe ift ewiv3! ftürd)tet

©ort me^r alö bie 3Jtenfd)cn! ober wollet i^r wirflid) ben ©ollo t;öt>cr

aalten al^ ©ott? 3a) bitte cud> um ©otte« unb bed SBlutS Jhifti willen,

üergiffet bod) fein unfa)ulbige8 Sßlut, ben baS ^ölut ber Unfajulb

fa^reit im Gimmel um Otadje unb ein SDiörter ^at ban feine $lu\)t so

mel;r

!

Äafpar. Od) tl;ue nta?U% als wa« mir anbefohlen ift; ob c$

rea)t ober unreebt ift, ba3 möge ©ollo unb (ber) ©raf üerantworten.

©enooefa. C, üjr garten Männer, blift boa) $um ^immel

auf! fc^et bora)t ben 9)tonb, feilet, wie er ftd> bortet unter bie Xanen 40

oerbirgt, al3 fönte er biefe Xl;at, bie il;r je^ t^un wolt, nic^t anfe^en!
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o, fo oft i^r iljn untergeben fefyen werbet, fo wirb er eud) blubretfj

oorfomen unb eudj ba« unfcbulbig ©ergoffene 33(ub anjeugen, unb wen

er Ijodj am Gimmel ftefyr, unb aßen SJlenfdjen ^eU unb Aar erfebeint,

jo wirb er euch, bodj inter blubrotb, oorfonten! $orä) boeb, bord), e«

b ergebt ftcb, ein Sinb ! bort iljr nid>t, wie fdjauberlicb, bie Söfater rauften

unb wie laut aüe 93later jtetern ? ja, bie ganjc 9catur entfefct fieb, über

ben SJcorb ber Unfajutb! £), fünftig bin wirb eueb jebe« raufdjenbe«

Stab erfa>reten! Sebt, ba troben bie Sterne! wie mit Xaufenb Äugen

fcfyaut ber fmntnel auf eud) tyexabl fönt ib,r unter ©otte« $imme( eine

«o fotdje ©reueftbat begeben ? benft, bort broben über ben Sternen ift ein

©ott, bor ben tfjr werbet einft ^ec^enfdjaft geben muffen! O Gatter

in £>tmme(, 33atter ber Sitwen unb SBeifen bort oben! erweidje bu ba«

.*perj ber garten ÜJianner, bie aueb 2Beib unb $inber baben, unb £>a(tc

ifyren Ärm, ba« fic mia) unb mein Äinb fronen unb biefe fdjwere 5Mub*
i5 fcbulb niebt auf fieb laben! unb bu, lieber SÖertboIb, weift e« nicfyt

me^r, wa« icb an beinen aüen SJatter unb an beiner franfen ÜRuttcr

tyat an ityrer legten Shanfbeit? icb fag bir« niebt, um oorjuwerfen,

fonbern nur um bein £cr} ju 9tfitteib ju bewegen.

93ertbo(b. lieber $htnj, mir briebt ba« §erj bei tyren Stablif!

20 n>ir woüen fie leben laffen! Wen bu S9tut t-ergiefen wilft, fo ftofc ba«

Sd^wcrt ben ©oflo in bie ©ruft, er ift ber febutbige, fie aber I;at in

tyren £eben niebt« al« gute« getban! benfe boeb, wa« fie bir in beiner

legten Eranfljeit gctljan t^at

!

Slunj. @« fyifft nid)t«, lieber $cinj, e« fomt mi<b, bei meiner

25 armen Sefl, aueb ^art an, fie umjubringen, atiein ©oflo wirb rafenb

werben, wen wir fie leben (äffen!

SBcrtboIb. Sir wollen fte benodj (eben (äffen! bebenfe bod>,

ftunj, foflte ben unfre liebe ©raffin unb unfer junger ©raf, biefe unftfifltcbe

üftutter unb Ujr unfajutbige« Selnb, niebt mebr wertfy fein al« ber fa(fäje

so ©oflo? Äun«, fei bedj feiu Unmcnfdj!

Äafpar. sJcein, ba« bin icb niebt, aber ©ott weis, nie wirb

mir mein Statt fo fa^wer! allein ©oflo wirb rafenb werben! bu weift

ja, ba« wir ifym Äugen, 3ung u^ §cr$ J
um wab^eieben jurüfbringen

müffen, ba« wir fte riebtig umgebracht ^aben!

35 ©ertbolb. 2)er Unfcbulb ba« Seben ju retten, ift offenbar

gute«, unb ein SWann bei ©ute« t^un mu« fieb, nia)t furzten, fonbern

etwa« wagen; wen wir un« ba« Ungemad)t sujieb^en, ba« bringt gute

gridjte, wa« ift ben biefe ftur$e jeit gegen ber langen Gwigfeit!

Äafpar. 9?un fo fei e«, fo woflen wir e« wagen!

40
©ertf>o(b (fniet nteber). O, meine liebe, gute grau, febon bin

ic^ auf ba« Xieffte gerührt! 3)tefe meiue X^ranen müffen e« cueb, be^

weifen, ifyr feib wirf(ic^ unfd^ulbig! aefy, oerici^et e« mir, ba« id) an

euer Unfcbulb fo (ange zweifeln fönte ! o, we(a>e« ©erbrechen Ratten wir
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balb an cuä), an meiner größten 2Bofyltfyaterin begangen! bei ©ott fott

tyr (eben, unb folte idj anftat euer jierben, meine ^flidjt ift e«, eud)

ba« Seben gn retten.

ftafbar. Unb aud) meine ^fU$t.

©enooefa. Sie, 33ertl>olb, fo wollet iljr midj wirfltdj fronen? »

bodj nein, ba« fönt, ba« bürft ifyr nid)t, tyr müft ja mein Seben mit ben

Verfaß be« eurigen erlaufen, wen ©otlo e« funt wirb!

53ertljotb. <Seit gctroji, gnäbige grau, bafür »erbe icfy fdjon

ju fyelfen wiffen, ben ©oflo 31t betrügen! idj füljre eudj in ben Salb
binau«, bort, n>o bie brei Siefyen fteben, bort fönt ifyr (eud?) über bie 10

ftacfyt oerbergen! unb morgen fudjt ben 2Beg über bie ©ranje, aber

nefymt eudj nur in adjt, ba« it)r niemanb in bie §änbe geratet!

©enooefa. $)anf eudj, guter 2ftann, banf eudj baufenb maljl

!

ber Gimmel toirb e« eudj lofynen.

93ertfyolb. Unfer £oljn wirb gröffer fein, at« wen mir eine i»

tro^tfart^ jum ^eiligen ©rabe machen; auf ba« bewuflfein, eud) ba«

£eben ju retten, wirb un« eine gtüffelige Xobc«frunbe befeueren.

©enooefa. Söertljolb, bir ^afl bu ben Siegelring be« ©rafen!

mit biefen fyat er mir mein Xobe« Urteil betätiget! fyier einen Sörief,

ba« lefcte Scbewoljl! $iefe«, ftefyc ju, baß bu meinen ©emafyl naaj 20

langer ßeit, bi« fein 99lut fälter geworben ift, beibringen fanfl! er be«

feuert gewie« meine Unfdjulb, unb er toirb audj oor feiner Xobeöftuube

feinen ftefyler notfy bereuen.

Sertfyolb. ©ut, gnäbige grau, aber jc& mad>t eua) auf, ba«

wir weiter fomen, ben ©otlo ift ein fdjlauer gur«, er möcfyt un« leidjt 25

belauften unb ban wäre ja nicfyt mefyr ju Reifen.

©enooefa. 3a, guter üKann, in ben <£d)üi} ©oite« unb in

feinen Sdjufc »ertraue i$ mid) unb mein ftinb! 2Bie wirft bu aber

ben ©oflo betrigen fönen wegen Stugen, 3un8 unb $crJ ?

93ertf)olb. 2)affir ifl fa>n geforgt! id} nefymc meinen $unb, 30

tfyät il;m, rei« tym klugen, 3ung unb §erj fyerau« unb bring e« ifym,

in feiner $Ratf>ebegtrbe, er wirb e« nidjt erfenen.

©enooefa. $anf cud>, guten Sföänner, banf euefy! ©ott wirb

e« eudj tonnen.

(SJot^aitg fett.)
35

«fünfter ^ufjug.

(@ollo ft^t beim £tfä.)

©ollo. 3a> wei« nity, feitbem wa« id> ba« Urzeit gefproa^en

fyab, ftnb ia) nirgen« 9tuf>e ! eine gewiffe SSefteimung in meinen £>erjen

!

eine fturcfyt! e« Hopft unb oro(fyt! bie ßimer in ber SSurg finb mir \vl *»

enge, unb in ©arten unter freiem Jpimmea fcfywebt mir bie ©eftalt bec
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©enooefa r?or Stugcn! Sfteine föacfye iffc nun befribiget, fo mit« aud>

mein ©tolj befribiget »erben, ben ^fal^grafen (au« bem 2Beg) ju

reimen, ben ba« Solf liebt unb fürtet mich, ! fo fan icb, felbft noch, ^falfc«

graf oon ÜBrabanb »erben!

5?afpar. £>ier, $err $ofmeifter. bring icb, eudj Slugen, 3ung
unb §crj ton ber unf(üflid)en ©enooefa

!

© o 1 1 o (fptingt auf). 3cb, »ifl fie nidjt feljen, unb »en mir einer

noeb einmab,l ben sJ?aljmen ber unglüflieben ©enooefa nenr, fc rei« icb

mein £cb»ert fyerau« unb fto« ifym nieber; unb fogleicb, getl? mir au«

meinen Slugen unb getfy mir nict>t meljr unter ba« ©eftdjt!

©otlo. £)aö ijt boeb, fouberbar! juoor fc^in mir bie JTfa'be an

©enooefa fo fie«, unb jefc ift fte mir fc fdircflicb bitter, ba« icb, gern

einen ginger oon meiner $anb gebe, »en idj ba« gefdjefyenc ungefd?cfycn

matten fönte! »er feinen i'eibenfa^aftcn folgt, ber finbet fid) am
Snbe aüe mafyl betrogen ! (e\i}t auf ben 6tu&l.)

Sertljolb (fomt). #ier, £err £ofmeificr, bie fd)»ere Xfyat ift

oollbracbt! jefe gebt mir meinen £ot)n, bie fyunbert ©olbgulben!

©ollo. 3a, bie fanft bu baben. (@etb. ab.)

SBertljotb. ©efj nur, Xeufel oon einen 2JJenfdjen, fein »Übe«

Xfyür ift beiner an ©caufamfeit gleidj ! mit biefen ©elb »iß icb, meinen

armen Altern aufhelfen unb bie Siemen unberjtüfcen, unb bein 2ol?n

»irb bie $öüe fein!

(Solang feit.)

£fd)ftfr £ufjua,

© e n o o e f a. 33armber$iger Satter, nun bin icb, j»ar burd> beine

göttliche Satterfyanb glüflieb, ben lob be« <scb»erbc« entronen, bod) ftnb

»ir in ©cfafjren ; in ber ©efafyr, be« junger« ,$u fierbeu, »en bu bieb,

unfer nidjt erbarmeft! %df, bu unfer gütiger Satter, $u bir nebme icb]

meine ßuflucfyt! Scrlaffen, oerjteffen, obne ©aten, ebne 5«unb, ob,ne

Cbbadj unb Sftabrung fyabe tc!t) biety nur, meinen Sater im Gimmel,

auf ben icb, fycffen fan! id> bite biefy, erbarme bid) meine« fdpoit fyalb

oerfdjmacbteten iÜnbe«! ©e»äfyre mir beinc mächtige £>ilfe nad} beinen

Zeitigen Sofylgfafylen ! (@ie fte^t auf, ein Sngel romt.)

Öngcl. ©enooefa, freine Tulbcrtn, fkty auf! ©ein ©ebetlj> fyat

©ott erfyert! uifym fyin biefe« l;ei(igc färeuj, »eldje« bir ber (Srbam*

menbe jum Xrojt ton Gimmel fenbet! 2ln biefen SBitbni« folfi bu bieb,

befdiauen unb erbauen, oor oenfelben bein ©cbetf} ocrridjten! 2)er

tfnblif beffen feÜ bir Xroft ge»af>ren in jeben Turner, föat!? in Broeifct,

©ebutt unb Ergebung in allen Xrfibfatten unb i'eibcn! £)iefe« Sfreuj

fei bir ein (Scfyilb »ieber alle Slufccfytuugcn unb ein fixerer ^liefet
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$um Gimmel ! &ott bat bidj auch erbort wegen beinen leiblichen beißen,

er ^at bie ÜJtutterthrä'nen unb bie X^ranen beine« Äinbe« erbarmungä*

»ott angefehen unb will euch tyelfcn. Sin unoetntinftigeä Xpür be3

Salbeä hat cr bejtimt, eueb $u ernähren unb $u erwärmen. 53licfc in

bie ferne, fchon eilt e« bir entgegen ! folge getrojt ihre «Schritte, e$ wirb 5

bidb 3U einer fteljenböhte ftibren, wo bu bovt fo lange wohnen folft,

bis bie Xage beiner Prüfung »orüber ftnb! 3)er £err fei mit bir!

(@etb ab.)

©euocefa. Xaufenb 2)anf bir, guter (Sngct, für biefe trcflid)

erquüfenben Sorbe! ja, unentlicber £auf fei bir, mein gütigftcr hattet 10

im Gimmel! unb bu, mein holbeS ftnäbtetn, bu lacheft! ja, gcwieS hat

auch 9utc Önget getröfict! öi, ba fomt ein £)trfchlein, ba8 ift

fo from unb jahm! ©utcö Xh"C(hcn / folgen bir! fei un8 ein @e=

fchenl beS Gimmel«! taufenb mahl wihlfomen, wir folgen bir, wir

folgen bir! 16

(SSorhang fd*-)

^Siebenter ^.ufyug.

Sigfrieb (fitj beim Xtfch). 9cun bin ich enblich nach langen neben

Sahren wieber in meiner 93urg angelangt, unter baö Oubelgefchret unb

grolohfen beö 33olfe8. ©reife unb Äinber freuten fia? bei meiner %n-- 20

fünft, nur ich n«$t; m ^r if* ötte8 f° ebc unD Ichr» «n i
CDcr ®egen*

ftanb erinnert mich an nie"lc ©attin ! au8 ben Onerften meine« £>erjen$ ruft

mir eine geheime Stimme jn: fte ift unfehutbig! Studj biefen ©ebanfen

fan ich bei ber $rei$igung Ärifti ju 3erufalem3 ÜJiauer nicht tergefenb

machen! 2ldj, wie |teÜ ict) e3 an, ba8 ich unter baS wahre Sicht fome!

ich werbe alle jenapen ourchforfeben, bie bamals ju £>offe waren, ben

©oflo aber am erjien; »icüeicht entbefe ich "nc ©put in ihm, bie mir

Sicht in ber Sache gibt! (®r ruft ben ©otto.)

@ollo. 2Ba3 befehlen fie, ebler $crr $fal$graf?

Sigfrieb. ©oflo, nun bin ich je(3 beim falben Sölube! auf so

meiner SRfiffehr ftößt mich eine ©efdnchte auf, ich fanb einen SRann in

Dotier Verzweiflung, weil er feine (Statttu in Dotier öiferfudjt unfchulbig

ennorten liefe! ob ich aU(*? nteine ©enouefa in einen folgen Sicht

oerurtheilt fyabt? er$ahtet ibr mir noch etwas ton ihrer Untreu!

©ollo. £err ^ßfatjgraf, wolt ihr bie #er$en8wunbe nochmaht 35

aufreiffen, bie fetb fteben fahren geheilet iß?

Sigfrieb. @cnug, id) will eS unb befehl eS euch!

©ollo. 9cun wohlan, fo will ich nochmahl erjagen! ich

hörte »on ben $ofgefinbe, ba3 euch eure ©atin nicht getreu war. 3d?
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backte unb fönte e« mir ni$t au«benfen, toer ben ber ©erfftfyrer tvar.

Qrnbtia) toar idj bodj fo . gtüdlicfy, tym ja erforfajen, cd mar Xragoni«!

2) et ©eift (förett). föactye! föadje! 9taa>e!

@ ig f rieb. 2Ba« fofl ba« bebetten, ©otto, iljr fartfy Bei ben

* 9?aljmen Xragoni« jufamen! unb in euren ©efidjt oerenbert ftdj bie

garbe! toa« fett eua)?

©otto. 9?iaV«, nidjt«, $err ©raf! fo balb idj an eurer ©attin

Untreue benfe, fo ü6erfelt mid) allzeit ein (Stauer! 2)od> weiter mit btr

©efa>id)te! in einer monb^elen Warfst ging ber Serfüfyrer über ben §of,

10 iaj fdjliaj ifym naa) ; er gieng ju euer (Gattin in« Äabinet, unb ba fyorte

ia), toie Xra— tra—go—nc—ne« —
5) er ©eift (färeit). föadje! föadje! jRaoje!

6igfrieb. 2Ba« foH ba« fiolpern bebeiben, ©ollo, in euren

Äobf ifi e« m$t richtig V

i6 ©otto. 3fyr ewige £iebe fdjtruren, umarmten unb füften!

Der ©eift. föao)e! ftaaje ! ftaaje!

©olto. SSerjetyen fte mir, #err ©raf, tefy befome ba« ftafen*

bluten! (®ttb ab.)

©igfrieb. §a, bu üerätbfi bi$ felbfi ! nun ifl e« ofenbar, ba«

20 meine ©attin in beinc f^warje SSerleinbung gefaxten ifi! (3)«r ©eifi

»inlt ben @rafen.)

(öigfrieb. ©uter ©eift, bu winffi mir ja! mietet ju einer

©ntbefung! ja, id) folge bir! (@ety mit ben ©eift ab.)

©otto (fommt). 2Bot)( gut, ba« id> mir bie Slu«rebe mit ben

25 9?afenMutcn genommen tyabe, tote teidjt tyatc i<S) miefy fetbft oeratfjen fönen

!

— Slber jefc ifi fyßdjfte jeit, ba« id) meinen Hbfcfyteb nebme unb midj

auf meine gefie begebe, ben fonft fönte ia) leicht ber SBeratljer meine«

^erjen« werben! (@r ruft ben ßatyav.) §e, $a|>ar!

Äafpar. Sa« Befehlen £ie, £err #ofmcifter!

so ©otto. 333o tfr ber §err ^faljgraf?

Äafoar. Den moa« i nit!

©olto. 2Rao) Stnftatt $ur föeife!

Äa|>ar. 28o«, etSreiffen rottt« eng? wer Wirt eng ben wieber

flifen? i« jo foa Sdjneiba nit bo, ber eng wieber flifa tfyat!

35 © otto. öfet, auöreifcn roill idj auf meine ftejie in Xljiringerwatb

!

ftafpar. ©ewie« auf eine gur«prcln!

©otto. 2Barum ben auf eine guxäpreln?

$afoar. 9?u, »eil bo« «Spricbwort fogt: wen ein ftur« ben

anbern prelt, fo reift er ben anbern a mit!

40 ©ollo. £u unb 23ertlwlb!

Äafoar. 3Bon na ba <Sa)inba man ^)errn bolb ^utn bat!

(®ety ab.)
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@olIo. 3n 2b,iringer Satt, entfernt ton aßen 3Renfd}en, ein«

fam unter ben toifben gieren, totÜ icfy eine furje 3 C^ nte ^n ?*&en Su

bringen, bis ade« »eraufdjet ift, n?a« meinen <5tol$ beförtern fönte;

ban toitl id) meinen £>atnifdj abfdjnaflen unb mir ein 2Beib nehmen.

©igftieb (fomt). ©oüo, toarum jtefyt iljr fo ba in ©ebanfen, 6

unb toa« überlegt ifjr eucb/?

©olfo. 3a> überlege, ba« icb, oemünftig tijuc, tuen td> eucb,

um meinen ?fbfd)ieb bitte unb mid) auf meine gefle begebe, ben fef)t,

icb, bin fAon auf 3aljren ! barum mödjte icb, mir gern ein Seib nehmen,

bie in meinet legten ©tunbc meine (stüfce unb Pflege wäre. 10

©igfrieb. Stein, biefe Site fan tdj nta>t geioafyren; ib,r feib

ja mein 93ufenfrcunb unb bie Sttifce, worauf idj mtcb, lehnen fan!

toott iljr eucb, ein Seib neunten, fo fudjt eucb, eine unter ben eblen

Södjtern bc« Sanbe« ! e« ftnb ja genug, bie eures Ramend unb ßtanbe«

mirbig ftnb, unb am fangen Siutecabciite wollen mir und jum warmen 15

Äamin fefeen unb über bie (glje fdjeqen! ifyr cr^c^fet mir oon euer

Sergnügenljeit unb icb, oon meiner Untreu!

©olfo. Wein, ^ir neunte icb, feine, ben eure ©atttn Untreu

b,at mir bie 2öd)ter SBrabanb« gan$ oerfyafl gemacht; belegen tyabe

icb, mir eine &efie in Biringen gefauft, e« liegt in einer romanifdjen 20

©egenb, unb ba und icb, mit meinen 2Beibe, welche« icb, mir in Biringen

nehmen werbe, (eben unb frerben

!

©igfrieb. 3d> felje wobX ifyr feib ja ganj octwib,tt, ©oüo.

wir brausen SJetflrciungen »ifl ifjr, wa« ict) tbun will? eine groffe

SolfSjagt will icb galten, ben mir fyaben un« fdwn fange nidjt mit 25

2£ölffen unb 33aten b,erumgetrieben ! bie« maa>t un« ein bettete« ©e*

fid)t ! laß un« in meinen 9tab,men alle 33afalcn im ganjen §aufe biefe«

funt tfyun, bcfelt ben Oagetn, ftcb, $ut Oagt bereut $u galten!

©ollo. 3a) eife, bie Gagtanftalt $u madjen! (C*etf> ab.)

©igfrieb. 3a, eine Solf«jagt wiß id) galten, unb ber 2Bolf 30

biß bu, ©olo! biet) »erb icb, fangen, unter meinen (Sfclen be« £anbe«

al« einen SJerbredjer erffären ! beine SBerleimbung ift offenbar ! id} folgte

ben ©eifl, unb ber ©eift führte mieb, in £>ungcr«tfyunn ! wer wat«?

Xragoniö Schabten geigte mir feine ©ebeine, wie« mir fein blutente«

§er$, bat midj, feine ©ebeine in ein gewetzte« Stbvcicb, $u begraben. 35

(9cuft ben Sert&olb.)

SBertfyolb. 2ßa« befehlen fic, (Stier $txz ffal^gtaf?

Sigfrieb. 23cttb,olb, ifyr feib ber altefte tfnabc am $ofe!

feio aufrichtig mit mir unb rebet ofyne Scbein! toaö fpvaa) man oon

§ofmeifter ©oßo, oon ber ©täfin unb oon meinen fdjatfen Urt^eil ? 40

33ertb,o[b. Sa, gnabiger §etr ©raf, »en icb, ob,ne <Sd>eu

teben barf, fo ftnb eure §anbtungcn ^u rafcb, gemefen! ifyt littet eueb,

^uoor eb^er prüfen foUcn, cb,c it^r ba« Urt^etÜ gefproeöen Ijabt, ben bie

ganje ©emeinbe b,ilt eure ?Hau ^faUgräfut bi« auf ben t;eubigen Xag
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für unfdjulbig unb ben ©rafen @oHc für einen fallen ^reunb ! weil

nun jefc ber glfidlidje Hugenblüf ba ift, ber ^ßfaljgrafin ityre lefete 33itte

3u erfüllen, fo übergebe id) eud) biefe« 23lab, oon iljrer eigenen Jpanb

gefdjribn, unb I)ier ben Siegelring!

5 (Sigfrieb (Ujt ben 3?rief). Siebfter (9emaf)l! fyier auf biefen

(alten ^teinbflafter meine« ©efengniffe« liegenb, fdjreib id) oodj an bieb

!

2Ben bu biefe« 33lab lefen roirft, mobert mein Seib fdwn lang in ®rab

;

in wenigen Stunben ftefye id) cor ben 9tid)terftuf)l ®otte«, idj a(« eine

Übeltäterin jum Xob terurtfjeitt. Slber ©ett wei« e«, id) bin un*

«o fcfyutbig. £ie« betljeure id) oor feinen b«^9 cn 2lngcfid)t unb am 9?anbe

ber (Swigfeit. (Glaube mir, id) gefye mit feiner Sfigc au« biefer Selb!

316, befter ©emabl, mir ift e« nur um bidj, bu muft ja fdjreflid) be=

trogen werben fein, fonft fönteft bu beine ©enooefa unb bein &inb

nicfyt tb'bten laffcn. $bcr wen bu ben SSetiug einmal einftyeft, e fo

i5 fümere biefy nicfyt $u fetyr ! bu liebteft mid) ja imer, bu btjl nid)t fdjulb

an meinen Xob, c« ift nur eine <Bd)ifung @otte«! bitte ©ort beine

Übereilung ab unb oerurtfyeile aber niemanben inefyr, efye bu ifym 33er«

bort tyaft! lad ba« bein erfte« übereilte« Urtivit unb aud) bein lefcte«

fein! oergüte biefe einzige bbfe Xfyat burd) baufenb gute 2Berfe, ba« ift

20 ba« befle, wa« bu tbun fanft! Xrauren Ijilft nid)t«; benfe, ba« ein

Gimmel ift, bort wirft bu beine ©emafylin unb beuten <£of>n jum

erften mabl feljen, bort werben un« feine SHenfdjen meljr Irenen. 2>odj

id) fyab meine lefcte ^fltdjt erfült unb meine Unfcfyulb bejeugt ! #d> banf

e

bir noa) für alle Sieb unb Xreue, bte bu mir in befferen Xagen er»

25 wiefen bafl, ia) nefyme bie Siebe mit mir in« @rab. 9fim bid) meiner

guten Altern an, fei ein guter Soljn ju ifynen! Xröftc fie in ifyren

Samer! 3a) fan nicfyt mel;r fdjretben, meine ^tunbe nabt fdjon. Sieb,

fage e« iljncn, ba« iljre ©enooefa ganj unfcfyulbig ftarb, ba« fie in

ber (Stunbe be« Xobe« nod) an fie backte! id) banfe ifynen nod) für

so alle«, wa« fie an mir getljan fyaben. 3ld), meine fyerjlibften Altern!

Sibfter ©entaljl, icb bitte bid) oon $er$cn, oerfdjonc ben armen per*

blenbeten ©otto! 33er$eifye ifym, fo wie id) ifjm oerjeifye! id) neunte

feinen ©roll mit mir in bie (Swigfcit; wegen meiner fofl fein Xropfen

29lub »ergeffen werben; fyorft bu c8, id) bitte ia)! Hud> biejenigen,

35 bie mir ba« £>aubt abfablagen werben, flraffe nia^t, ben fie finb un*

fc^ulbig unb tfyun e« gewi« ungern! tl;u ibnen unb ben irrigen oiel*

mefyr (^ute« bafür! ber unfdjulbig ermorbete Xragone«, ber war einer

beiner retfjlicbften Liener; forge für bte arme Sitwe unb für feine

$mbcr, ben er ftarb für bid) au« Siebe 5U bir, fyörft, mein liebftcr

40 @emaf)l! fei ein Satter su il)nen, oergi« aua^ ntebt, i^m öfentlid) für

unfcbulbig ju erflären! ber bir ben 93rief gibt, belohne, er allein war

mir treu, wo äße« gegen midj war ober au« ftuxifyt oor @oHo fia^

niemanb traute, meiner anjuncl^menl deinen Untertanen fei ein

milber £err, lege i^nen feine $u groffe 93ürbe auf! ^)öre jeben felbft
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an, ber eine 33efc&toerbe »orjubringen l>at, fei aber gegen bie Firmen

milbtfyätig ! Slcfy, \<fy backte, bie 2Hutter ber Hrmen unb beiner Untrer*

tanen ju fein unb ifynen oiel gute« ju tljun, tfyue e« nun bu, bu ^aft

jefc eine bereite ^flicfyt auf bir, ifyr ©alter ju fein! unb nun fag id)

bir mein lefctc« Sebercoljl; fo fhrbe id), bedj in allen jenen Stficfen,
5

beren mid) (9ollo anfragte, fo unfdjulbig tote mein Srlöffer; er toirb

meiner (Seile gnäbig fein. 9?ocb, einmal (ebe toofyl unb bete für meine

abgefdjiebene 8 eile! 3d) fdjeibe mit oerfonten ücbeooten £>erjen unb

6in noeb in Xobe beine getreue ©emaljlin ©enooefa.

Sigfrieb. Sieb,, blute, £erj, Mute! (©ingt auf ben ©tu&t.) i»

SBertljolb. Seib getrofl, gnäbiger £>err, bei ©ott ift alle«

möglid); oieleicfyt finbet ityr eure (Gattin toteber ober oieleicfyt fan fic

noeb, leben.

©igfrieb. £), mein 2Dcib no$ leben! o, märe ba«! ber mir

fte jurüeffürt in meinen 2lrm, ber foft eine ©raffdjaft jum Sofyn be« 15

fommen! unb too ift ©ollo?

SBertljolb. 93eim gorfaVmcifter, macfyt Slnjitalt ;ur 3agt!

Sigfricb. £efyt eudj um um eure oertrauteften §reunbe unb

flarfe Surften! fte fetten ben ©ollo nidjt au« ben Slugen laffen unb

imer in ber 3agt oerfolgen! 20

23crtl?elb. 3d) geb,ord>e! (@et& ab.)

6igfrieb. 2)u, o 8d>ö»fer, bflanjcft bie Siebe in bie £er$en

ber üftcnföen $um Sofyle unb ölfif! baufenb fmb e«, bie beutetet) 1=

tat mtifjbraudjen (ju) ben Vafter unb Unbilbcn; ©elo« i'iebe mürbe ju

SWort, meine Guferfuajt ju Xtyorfyeit, aber icfy merbe mein £aubt md)t 25

cfyer }ur SÄufye legen, bi« ©oflo für feine Xljat betraft ift unb jene

Straffe, bie je eine 2Belt erfinuen fan. JD ©ott, oerleitye mir Straft,

ben Ungeheuer ju entlaufen unb ton ber 2Jienfd)fyeit ju oerba^nen.

(SJor&ang feit.)

£d)trr £uf)ua. 8o

(SBalbgegenb.)

©enooefa. O ©ott, roie fan icb. e« bir genug banfen, bafc

bu mir beeb. btefe« liebe Äinb gefdjenft Ijafl! mclcb, eine ifreube, toeldj

eine SSefdjeftigung fyir in biefen raupen Slufentfyalt ! O Gatter in

Jpimmel, blife audj bu fyerab auf biefe« mein Äiub mit Segen, ben idj «
allein bin ,$n fd)toad>!

Scbmerjenretd). Sttutter, maß ift ben biefe« alle«, toa« man
$ir fielet, e« ift ja alle« fo bfolieb fdjön?

©enooefa. Siebe« Ätnb, id> b^be bir fdjon gefagt, ba« mir

einen 53atter in Gimmel Ijaben, ben bie dornte, ben SWonb unb bie <o
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(Sterne unb ade«, n>a« bu fietyft, Ijat er gemalt, fcamit toter eine redjt

grofje greube fyaben joden.

©^merjenreidj. O ber liebe, gute ©ott, ber ift bodj re$t

braf unb gefcbtft!

©enooefa. 3a, mein $tnb, baffir ntfiffen toir audj banf*

bar fein

!

Sdjmerjenreidj. Slber, liebe Sttutter, liebt ben ©ott un«

je& nic^t mefyr, metl er un« ade« nimt; ober getl? gar bte SBelb ju

grunb, »eil ade« fo traurig ift?

©enooefa. 9?ein, mein $inb, toen nnr from unb tugentfyaft

ftnb, fo Ijat er un« ifymer gteidj lieb. 9?ur fyier auf Srben ift ade«

oergengltdj unb oerenberlid}

!

©djmerjenreidj. 3ftutier, warum toeinft 2)u ben? fei nicfyt

oer$agt

!

©enooefa. 2ld>, mein liebe« Äinb, geb unb fudje tfreuter,

ben id) bin fyeute redjt fdmjadj, idj fan nicfyt mit bir gelten, bu toirft

balb beine ÜHutter oerltyrenl

'Schmer jenreiefy. HBer, liebe ÜKutter, toa« ift ben ba«,

oerliren?

©enooefa. 3d> »erbe flcrben!

@d)merjenretdj. 3Jiutter, toa« ift ben ba«, fierben, »on ben

Ijab icfy nodj nie in meinen Seben ettoa« gehört?

©enooefa. 3dj toerbe einfcfylafen unt> ntc^t mefyr aufwaren;

mein £f)r Ijört beine Stimme niaSt mefyr. 2)iefer £eib »irb ban falt

unb ftar au«geftreft ba liegen, enblidj oermobert er gar unb toirb

toieber jur (Srbe.

(Sd^merjenretfy SDhtter, Butter, ftirb nia)t! i$ bitte bid%

ftirb nid)t!

©enooefa. SBetne nicfyt, liebet $inb, e« ftefyt nia)t in meiner

3ftadjt, ob td} fterben »id ober ntdjt! ©ott toid e« nun einmal}! fo fyaben,

fem 2Bide gefdjefye!

Sdjmerjenreidj. 2Kutter, bu baft ja ifymer gefagt, ©ott fei

fo gut; toie fan er ben ba« gefdjefyen laffen? fiel}, idj fönte ja fein

SBöglein umbringen, oteltoeniger bia)!

©enooefa. 2)u ^>aft recfyt, meinÄtnb! ba bu midj nicfyt um*
bringen fönteft, fo fan aud) ©ott biefe« nea) oiltoeniger

;
er, ber emig

lebt, gibt audj un« etoige« £eben. SDodj, liebe« Äinb, um« i$ bir

ade« erflaren! toeift bu noa% liebe« ftinb, toie i$ mein alte« ftteib

au«jog unb mir ©ott ein beffere« föenfte? fiefy, fo merbe aua) id>

»ermobern nne ba« alte ©emanb, ic^ felbfi aber fome ju ©ott, unfern

Gatter in Gimmel, bort »erbe tdj nia)t me^r »or groft jietern uub

nid^t me^r franf fein; toer gut unb from lebt, ber fomt bort fyin.
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Sdjmerjcnreia). 9Äutter, ta> toiH mit bir fterben, id) mag
ntdjt allein unter ben toilbeu liieren bleiben ; tote reben nicfyt« mit mir,

id) mu« aud) mit bir!

© e n o r> e f a. Sfain, bu mu$t nodj langer auf (Srben bleiben !

erft aber, men tu from leben toirft, fo fomft bu ju mir in ben Gimmel,

ben bu muß aud) einmal fterben. Oefc aber Ijörc, t»a« td} bir jagen

toerbe! toen idj nidjt« mefyr reben »erbe unb ia) ganj fatt unb ftar

fein toerbe, ban bleib nodj brei £ag Ijir! ban gefye au« biefer ffiilb*

nid fort gegen Sonnenaufgang ! ba toirft bu naa> ein ober jtoeiXagen

au« biefen 2Balb fomen unb eine fdjöne @egenb feljcn, too oiele baufenb

SKenfa^en meinen.

S a^mersenretA. Sldj, idj glaubte, ft>ir fein nur toir jtoei

allein auf ber Selb! aber toatum ^aft bu ben ba« nidjt fdjott langft

gefagt? £), toen bu nur gelten föntefi, toir gingen gleich fytn juifynen!

©enooefa. Sttein ftinb, biefe 2)?enfd)en Ijaben un« in biefe

SBtlbni« gebraut, fte tootlen midj unb bid) umbringen!

Sd^merjcnreid). So mag id) nid)t ju iljnen, idj Ijab ge*

meint, fte finb aud) fo gut tote bu! 9Kutter, müffen biefe 2Jienfd}cn

audj fterben?

©enooefa. 3a, alle SDRenfdjcn müffen fterben, bie guten fomen

in Gimmel unb bie böfen tu bie §ofle.

Stfymerjenreia}. Sie werben e« ntdjt nnffen, idj toill ^in^

gefyen unb toiU e« tynen fagen: SJienfdjen, befert eudj, fonft fomt ifyr

in bie £öfle uno ntd)t in Gimmel! »eu fie e« mir nur glauben

motten.

@enor*efa. £) ftinb, fte toiffen e« fdjon langft, fte befern ftd)

bodj nidjt; fte leben in Überfluffe, fie Ijaben bie beften Speifen uttb

©eträ'nfe unb bie fdjonffrtt Kleiber; fte banfen (#ott nidjt einmal

bafür.

Sa^merjenreid?. 0, ba toiU ia? nidjt ju ifynen, fte futb

bümer al« unfere ^irfc^fut) ba; id) bleib bei ben Xüfyren ba unb gefye

nidjt ju biefen fltfenfdjen! aber, Butter, bu beteft ja ibmer: hattet

unfer! ift ben @ott audj ber böfen 2Jfenfdjen ifyr Gatter?

©enooefa. 3a, mein $tnb, aßen üttenfeben ift er iljr Satter,

unb alle Xljfire in ber ?uft unb in Sßkffer erhalt er; unb alle 2Jien=

fdjen müffen fterben, unb ban belohnt er bie guten unb bie böfen be*

ftraft er mit ber emtgen ^ein.

Sa)mcr$enreid}. 2)an »erbe tdj nie ein böfer Sttenfdj

toerben.

©enooefa. ©ort gebe, baft bu nie ein böfer SOienfa^ toerbeft!

liebe« Äinb, bu muft benodj ju ben üRenfdjen, fte toerben bir nid)t«

ju leit« tljun; idj Ijab bir bisher tymer oon ben Satter in Gimmel

gefagt, bu Ijaft aber aueb, einen Satter auf (Srben, toie bu eine

Butter $ajt!
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©d)mer$enreid). (Sinen Satter auf (Srben, ben id) fo wie

bid) fe^en fan? ber nid)t unftd)tbar ift wie ber Satter in Gimmel?

©cnocefa. da, mein tfinb, bu tctrfl il?m fefyen unb mit tfjm

reben.

s ® d> m e r 3 e n r e i d). 3ljm fefyen unb mit iljm reben ! warum
fomt er ben nid)t }u unä, Warum laft er un8 ben fo aHein in biefer

ißHlbnid ? er wirb bod) nid)t aud) einer ton tiefen Bojen 2Jceufd)en fein ?

@enoüefa. 9?etn, mein tinb, er ift fein böfer sJJcenfd), er

wei« c« ntd)t, ba8 wir fyier in tiefer Silbniö fmb; er weis e£ nid)t

10 einmal, ba8 wir nod) leben, (ir glaubt, wir ftnb fd)on langft ge*

ftorben ober untgebrad)t werben; er glaubt, id) bin bie SoSljaftefte, bie

e3 auf (Srben geben fan, bie 2)fenfd)en logen ifym ba« rot.

<2d)merjenreid). 2BaS ift ben ba3: fic logen, bafl oerftclj

id) nid)t?

is ®enot»efa. 2)a« ift, wen man anberft benft, als man rebet,

ba8 f>cift man lügen!

<£d)mer$enrcid). 3a, fan man ben ba$? baö wäre mir nie

eingefallen. C, bie 9)ienfd)en, bie ftnb bod) felbfame @efd)opfe!

(Senooefa. 3)ein Satter würbe aud) fo belogen, ©itj, bieten

20 gcltenen 9?ing fyir an meinem Ringer fyab id) ron beinen Satter!

(£d)mer$enrcid). C, jo la« mir ben SRtng fefyen unb be-

trauten ! »on meinen Satter in Gimmel fyab id) fd)on eiel fd)öne ^ad)en

gcfefyen, bie 8one, ben ÜJZonb, Sterne unb Slumctt, aber ton meinen

Satter auf (Srben fyab id) nod) nid)t8 gefeben in meinen £eben.

25 @eno»efa. 2ßen id) tob fein Wcrb, ban niljm biefen jftutg!

unb wen bu ban ju ben 2Äenfd)en fomen wirft, fo frage nad) ben

(trafen <2igfrieb, fo beifl bein Satter! bitte bie ÜKenfd)cn, bid) $u ibut

ju führen, fage aber niemanb, wofyer unb wer bu bift ! aud) ben flftng

la$ niemanb feljen! tuen bu ban bei beinen Satter bift, fo fag U)m:

30 biefen SRing fd)ift bir meine SDiutter juni $c\tyn, id> rid^ttg bein

«Sotjn bin, bor einigen Xagen ift fte geftorben. $u weineft, liebe«

Mtnb? wen bu gletd) beine äftuttcr cerlirft, fo wirb 03ott bir beinen

Satter fd)enfen; meine nidjt, liebet $iub, bein Satter wirb gcwieS bie

gvöfte ftreube mit bir baben, er wirb bid) an fein ^perj trüfen unb

35 bid> feinen £ol;n nennen unb oor $reube meinen, wen er bid), fein

liebe« Sfinb, anfielt. *M), mein liebes ftinb, id) fyabe nid)t$, ba« id)

c$ bir \\\m 51nbenfen geben fönte alä biefeS $reu$. 2Ben id) tob fein

werbe, fo bewatyre cS auf! Sd)äme bid) nid)t, wen bu einft grofe fein

wirft, bie« arme Slnbenfen bon beiner Ü)iutter, ftel?lc e$ auf ben präd)«

40 tigften ^ßlafc in beiner 2Bol)nung! benfe an benjenigen, ber einft au«

?tcbe auf ben ^ircu^ für un$ ftarb, unb benfe aud) an beine SDcutter,

bie mit biefen Äreuj in ber ^>anb je^j ftirbt! 0 <5d)merjenreid), »cn
bu je^j ju ben Ü)?enfd)en fomfl unb il;rc böfen 23ctf»iclc fte^eft, fo werbe
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1

nur ni$t böu! O £d>mer$enreid), tcfy Htte bidj, bleibe from unb

tugenbbaft unb fürdjte @ott!

Sommer jcureicfc. 3a, liebe 2J?uttcr, id) »erbe nie auf bidj

oergcffen unb beiner ?efyr folgen unb biefeö ftreuj [tat betner bei mir

behalten unb tragen, aber, liebe ÜHutter, bu »irfl ja ned) nidjt fterben ; »

id) »erbe beten jum Gatter in .fmnmel, er »irb fta) über un€ erbarmen

unb biä) gefunb matben; ban »erben »ir no6 lang miteinanber frem

unb tugenbbaft leben. C Gatter in Gimmel, erbarme bia) über un«!

91$ 2Jtuttcr, libftc Butter!

Öenooefa. ©elj, Itebeö fttnb, fudje treuter! io

g^merjenreia^. 3a, Butter, bie beften »erbe id) bringen.

(@etb ab.)

® e n o o e f a. ©utcr £d)opffcr aller 3)inge, erhalte meinen

8a^merjenreid^ in feinen guten (Nennungen! fdjenfe mir nodj $raft

unb ©efunbtjeit, nur nod) fo lange, bis er feinen Sacbrtfyum erreicht

bat, ba$ er mit feinen 33ernumft baö (i>ute oon ben Söofen unterfdjeiben

fan! (eteb.t auf.)

(3afltget»|*.)

$enooefa. :2£a$ ift baö? Säger? Settfamcr Bufaljl!

fteben 3al>r lebte idj fcfyon fyir unb noeb nie bat fta) fein 2)?enfd> fyte*
20

fyer cerirt.

(£a)mer$enreid) (fomt mit ber $iri*fub). Butter, ÜHutter, ein

»Über SRann! ein »Uber 2flann!

@enoocfa. $inb, »ir muffen un* in unfre £ötle

verfielen !

26

(©e^en beibe ab in bie $ölle)

(ftatyar unb ©igfncb fomeit.)

ftafpar (folt uiebet). Ö5ebt« 007t, £crr, ffhautö af, bo iä a

©pilutaun begrom, i bin über a ^ojjfoaben gfoln

!

©igfrieb. (Sfcl, cö ift ja nur eine 33aum»urjcl! 3 "

Äafpar. 2>o3 tä jo bau a oerbeigerber Solb! I;iat3 l;oni

bei £irfd)fua aus ben klugen ocrlobrn! fyiat mi fo gfreib, »en is ba-

»il'cfyt l;iab ! i l;et ma jo glei an gongen £mab fein ^Diüt>lt augmolljer,

»ei mi birfcfyt, jo baö ma b'3nng nienter rerfrt tyeln »iÜ beinoner.

6icgfrieb. 3a) »eiä e$ felber nid)t, »a$ e$ mit btefer £irfaV 35

fufy für ein bebeuten bat! al£ fie mid> falj, ftaub fte ftiü unb flofy

niä)t; als id> ju tl?r fam, fiel? fte langfant »eher, j»ei matjl »otlte

ich nad> tljr fdjüjfen unb jebeS inaljt »ia) fte mir unb logt mid> fo

»ett, bi« $u biefer £öfle, al»o fte cerfdjteanb!

ftafbar. 2)?a Butter hob ljulb bo rec^t lobt, fte i« l)ibfd> a «
gefc&eitS Sei g»ein; fte bot red)t oft gfogt: bua, »onft it Ciftern fdjrein

t)bx% ba« bebeit a Unflüf, unb »on ta a übern »eig rcint, a
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112 ©cfoiel ton ber bl. ©enobcfo.

a Unglüf, unb ben ber Xobenoogl aufn Äopf ftfc, ber ftefyt in ber ®nab
($otte« unb »on ba a toilb« £fyür begengt unb utt baoaun rent, bo«

bebeut a OMfif ober greub unb b,ot fic a fcfyon oft juatroufen.

6 tgf rieb. 3dj fyab mia) oon meinen Magern getrent toegen
5

tiefer Jpirfdjfub, unb tyab mtcb, ganj tcritt! gelj, fteig auf einen 33aum

hinauf unb fcfyau, ob bu bort nirgend (ein <<pau« ftebeft!

Äafpar. 2£o$fent ben bo bie §aifer af bie Saum brom?
£igfrieb. Sfel, icb meine ja, fyinauffieigen foÜji bu unb bieb

umfefyen, ob bu nirgenb« fein £au« fieljfi!

10 Äafbar. 3a, bo« ib. oba foln bat!

Sigfrieb. Siefye, ijir ift eine #ötte, bliefe Ijinein, bietleidjt ift

jemanb barinen!

ftafbar. 3)o »ar i nit gfdjeibt, möa)t a 2Bolf über a 23ar

auffa fbringal
15 8igfrteb. £ir fyaft mein Oagerfyorn ! 93la« b,tncin unb madje

einen 2arm, ba« c« meine £etbe l?örcn!

i^afpar. -Do geni ofa toeit gmua bauni.

(Stgfrieb. <£o toeit bu »ilfi, nur ba« bu bieb, nidjt »erirft!

ftafpar. Wau, fa toeit, ba« i eng Ijott fd>rein ljbrn tljua;

20
gurafdji Ijoni gmua, ober jern baoon retna bini ber erfi. (®ct& ab.)

2 ig f rieb. Sine föauberfyötte fönte es aud> fein, ben fonft

fönte ja tyier fein SRcnfd} wohnen; jtoar eine Ungtuflia^e fönte c« aua)

fein ! ((£r ruft in bie £ölle.) £>e ba, ift »er barinen ? ift e« toa« ©ute«

ober ettoaä 33öfe«?
25 ©enooefa. Sine UnglfifliaV, bie ficb, feine« üttenfdjen Äuge

jeigeu barf!

©igfrieb. Sine »eiblidje Stimme! bie mu« roabjljaftig un-

glüflieb fein, n?eiU fte b,ir unter ben »üben Xtyüren »ofynt, unb toen

aber ber Unflütflia^en $u fyelfen ijl, fo foß tyr geholfen »erben, tuen
30 e* in meiner Sttacbt fUfjt! rcen bu ein ÜKenfd) bift, fo fom fyerau« an

ba« £aglid)t!

©enotefa. Od) bin nafenb unb ganj bloß unb barf mia>

feine« SWenfdjen Äugen geigen.

©igfrieb. £ir fyaft bu meinen 2Hantel, bebefe bidj unb ban
35 fom berau«!

©cno&efa (fomt fcerau«, ben SRantet über ftä)).

Sigfricb. 3d) »itt beine ©efdjidjte toieffen, »er bidj fyierljcr

gebraut l;at, oon n?cm bu in biefe« Slenb »erfloffen »urbefi?

©enooefa. S3on meinen @emab,(, ber mtdj einfien« jertlicb,

40 liebte! icb, »urbc bei il?m oerläumbet unb er oerfiie« mid) in biefe«

Slenb; icb mufte mieb, in biefe Silbni« flüAten, 1$ aber gefteb,e e«,

ia> bin unfa^ulbig!

Sigfrteb. Bie lang btfi bu fcb,on ^ir tu biefer 2BUbui«?

©enoßefa. (Sieben Oafyr »o^nte ia) fa^on b,ir!
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€>igfrteb. ©ne gang einliefe ©efdjtdjte, btc trieft gang mit

ber meinigen jufamen, tote ift bein 9fafyme uub ber 9cal>mc beine«

(Sfycljerrn ?

©enobefa. 3$ unglüfttäe nefyne miefy ©enooefa, unb ber

Wafymc meine« öljefyerrn ift £tgfrteb. s

«Etgfrieb. Älfo ©enooefa unb (Sigfrieb!

©enooefa. <Sigfrieb, tdj bin beine ©emaljlin ©enooefa, bte

bu jum Xobe oerurttyeilt Ijafi, aber ©ott toei« e«, t$ bin unfdjulbig!

©tgfrieb. O bu abgeriebener ©eift meiner ©emaljttn, ma«
fomfi bu jurfif, midj meiner SBlutfdjulb anjuflagen? marb bte entfefe* io

lidje üttorbttjat fyir auf biefen %sia% oerfibt korben unb Ijaben fte ben

entfeiten Seidmafym in biefe £>öfle ba begraben ? ja, fo ift e« unb bein

Seidmafym »enbet ftd? in ©rabe um, ba« ia) biefen SSoben betrete, ben

id) mit beinen 33lub gefärbt fjabe, unb bein ©eift erfdjeint, unmittig

barüber, ba« bein 2Wrbter fid) betner ©rabjtate nähert. £), feljre "
juriief, feiiger ©eift, fefyrc jurfid, mein ©etoiffen foltert mia) fdjon

genug ! fetyre jurüf in bie 2Bolj>nungen be« ^rieben« unb bete für mid),

für einen armen üftann, ber auf (£rben feinen ^rieben mefyr fyat, ober

erfdjeine mir nidjt fo fläglid), erfdjeine mir al« ein oerflärter (Sngel,

fage mir, ba« bu mir oerjiefyen fyajt! 20

©enooefa. Siebter ©emaljl, td) bin lein ©eift, id) bin toirf*

lidj beine ©emaljlin, beine ©enooefa! id) lebe nod), bie guten Scanner,

bie mtdj fyinridjten folten, Ijabcn mid) leben laffen unb fyaben mia) »er*

fdjont! (6ie na^m tym Bei ber #anb.)

(sigfrteb. O la« mtdj, Ia« mid), beine §anb ift falb tote ba« 25

Si«! ober ja, sieb, midj mit bir l)inab in ba« ffiljte ©rab, ben ba«

Vebcn ift mir eine Saft unb ba« (sterben ift für mid) ba« befiel

©enooefa. 80 fei bod) einmaljt rufyig, liebfter @emal)l ! fenft

bu ben beine ©emafjlin niajt mefyr? fiel), ia) bin e« toirflia), fiel) mid)

bod) rea^t an ! fd>au ba ben fötng an meinen Ringer, ben id) nod) oon 80

bir tyab! O, fo fom bodj ju bir felbft! O ©ott befreie tfym bod)

ton btefer entfestigen (ginbilbung

!

©igfrteb (fniet nieber). 3a, t>u bift e«, bu bift e«, meine ©e*

tnabjin, meine ©enooefa, in biefen (Slenb, unb oon mir in biefe« (Slenb

oerfioffen! C, id) bin ntd)t n>e^rt, ba« mia) bie (5rbe tragt, ta^ barf Si

meine 3(ugen nid^t gu bir ergeben! 0, fanft bu mir oerjeifyen?

©enooefa. Siebfter ^igfrieb, idj b,ab nie auf bia^ gezürnt,

ic^ liebte bia^ i^mer, id) toufle e« ja, ba^ bu fdjreflicb betrogen wurbefi

!

JD, fo fteb auf unb fom in meine &rme ! ftefye, id) »eine ja oor ftreuben,

bid) »ieber ju fe^en! 40

©igfrieb. Unb maa^ft mir feine 93orn>ürfc? bu giebfl mir

nid^t einmal ein einjige« böfe« SBörtdjen ? 0, bu Snget be« Gimmel«,

Itnnann, S3oItf\6>v frielf. 8
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bu fanftc fyimmlifdje ©efle! 0, roa« ljab idj getfjan, bi$ fo ju be*

leibigen

!

©enooefa. @o fei bod> ruljig, (gigfrieb, niljm e« für eine

©djfifung ©ottc«! e$ tear mir gut, ba« tdj in btefe Silbni« fam,

» SReidjtljum unb ©lanj Ratten mieb, Derberben fönen, in biefer SBilbni«

aber fanb tcb, ©ott unb ben Gimmel!

©igfrieb. 2Bo ifi ben mein Ätnb, lebt e« nodj?

©enooefa. 3a, ber Keine (scb.meqenreid}

!

3 ig f rieb, ffiatum ben SdjmerjcnreiaV?

10 ©enooefa. ©oflo lie« ifym nidjt einmal bie Xaufe ju! id>

taufte ib,m mit meinen Xbjenen unb nante tym 8 etymerjenreidj, tocit idj

ib,m mit 6d}merjen gebar.

@ ig f rieb. 2Bo ift er ben? bring ib,n mir fyer, bamit idj ifym

in meine Slrmc fajUeffcn fan! (©enooefa gelb, ob.)

i5 ©igfrieb. ©tüflidjer Xag, bu gibft mir Ijeute meine fa)on

lang beteeinte ©atin unb mein $inb teieber!

©enooefa unb (Sdjmerjenretcb, fomen.

©enooefa. $tr, liebe« ftinb, ift bein 33attcr, um ben bu fdjon

fo oft fragteft, tearum er un« nidjt befugt!

20 © djmerjenreidj. 2)cr tetlbe 2Rann mein Gatter! ber ifi fein

guter SWann, teeit meine #ufy oor ib,m baoon lauft!

£igfricb. $om ber, mein Stmb, in meine Slrme unb fdjeue

bia> nid>t! i<$ tyu bir nicfyt« ju leib, bu fotft fümftig b.in ber Irofi

unb greube meine« £eben« fein!

2 & Sertfyolb fomt.

eigfrieb. gtctye Eertyolb, tea« für eine tyortt^c Sagt icb,

gemalt fjabc b,eit!

Serttyolb (fniet nieber). Die &rau ©rafin! ßbte grau lajt mir

bie §anb füffen!

so ©enooefa. <£tt1) auf, 23ertb,olb, bu bijl ber SReter meine«

?ebcn«

!

Sigfrieb. Sllfo bu Ijaft it>r ba« £eben geretet, guter Sertfyolb

!

id) fyatte mein 33cr[bred)cn, eine ©raffdmft famt allen, teie c« ©ollo

befifct, foU bir geboren. 3d> teifl e« fclbft bei ben gnabigen Ziffer au«=

35 mitten, ba« et bieb jum bitter fcfjtagc, ben beine eblcn Xfyaten unt

£anblungen oerbienen ben jRttterfa)tag.

Söertfyolb. D groffer ©ott, baä ift ja $u oitt! jefe bitter unb

©vaf unb auf einmafyl fo reich,

!
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Sigfrieb. So tfi bct ©oflo?

93ertljolb. 8uf ben 35gerb,au«!

6 ig f rieb. SBtntet ifym bie $änb auf ben SRfifen unb führet

tym ju mir fjer!

33 e 1 1 o 1 b. SDlit baufenb greubcn ! ((»etb, ab.) 5

©enotcfa. Stebjter ©emafjt, fei bod> barmfyerjtg mit iljm!

oer^ct^e iljm, fo tote id} iljm oeqtefyen fyabe! £enfe, ba« ©ott audj

feinen geinben »erjieljen ^at

!

Sigfrieb. 9Wn, bad ?after mu« Bcftraft »erben! toie toürbe

e£ mit ber üß>elb ausfegen, toen ba8 Softer nidjt bcftraft toirbe? *<>

Söertfyotb unb ftafbar fommen mit ben ©olto.

©ollo. Oft ba« föitterftte, baß man midj gebunben fyiefyer

fü^rt ? Ijabt ib.r es befoüen, Jperr ©raf?

Äafpar. 9?a, fyonS befohlen!

Sigfrieb. Sdjtoeig ! • :,

Äafbar. 9?a, toerum t^ott er fia) trüber auf? toen man bie

Odjren auf ben 2Rorft treibt, fo binb mag jo a jaum!

Sigfrieb. Sdfyanblidjer, nieberträtfytigcr S3ube! .3>a8 2ttajj

beiner Sünben ift ootl. Sielje, fyir ftefyt bie Unfdjulb, bie bu cerlaumtct

fyaft ! aber ©Ott erlitt fic juni Serfjeige beiner Straffe. 23ertljolb, man 2 o

fdjlepfe ifym gebuuben nadj £>aufe, unb morgen foü er auf offenen ^>la$

mit oier gerben jerriffen toerben!

Äafpar. Via, £crr, oier Öderen nembts!

Sigfrieb. 2ßarum ben mit oier CdjrenV

Äafpar. Seit ber grau ©räftn ifyr £eibn laung baurt fyot, fo 2 s

fult fein £eibn a long baurn!

Sigfrieb. So foU cä gefdjeljen

!

©ollo. ©laubt iljr, baä iaj barüber crfdjrefe? ein SJJann, ber

ju Ijanbeln toeiä, toetS aud> $u fterben, aber mich, ergerts nur, baä biefc

oerbambe 93tub nod) lebe unb bidj, #erl, nia^t auf Stüde jertreten fan! 3o

(«uf SBertyolb ftfauent.)

Sigfrieb. gort au3 meinen flugen, bu Ungeheuer, Sattan«

93rub!

33ertfyolb. 3e£ oerbin idj mir gern bie fyunbert ©olbgulbcn,

fceilft nur bu beinen Votyn befomft! 3s

(Sigfrieb. So fom, meine ©atin unb mein lieber Soljn, fo

tooöen toir ben Grinjug naa) ber Söurg galten! Da« 33otf jaucht« bei

meiner Slnfunft! wen e3 aber meine (^atin unb meinen Sofyn fefyen

toirb, fo wirb bie ftreube nod) gröffer fein als juoor.

8*
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©enobefa. 2Rcin ü&fler ©emafyl, (eben meine Altern nodj

unb »ieffen ftc c«, ba« ia) unfdjutbig bin? ad), fdjon fteben Oaljr be<

©einen fie mid) al« tob unb f^on fteben Satyr Ijab ia> nid?t« oon tynen

geljort!

©igfrteb. Sldj, liebfle ©ematylin, fte leben nod| unb ©iffen,

ba« bn unfa^ulbig bift, unb nodj in biefer ©tunbe fenbe idj einen

93otb,en ab ju ifynen mit bet ftreubenbctfyfa>aft, bajj bu ©tebergefunben

©orben nnb mit unfern Sofyn gefunb biß.

©enobefa. ÖJott fei gelobt, er fyat mein ©cbet erhört, er fyat

meine 2Bünf$e crfütt, er f>at meinen ©emaljl au« bem Kriege ©ieber

jurucfgeffityrt ! o ©ort, bu ijaft audj meine Unfdjult an ben Xag gelegt,

bu tyaft midj au« allen Reiben unb ©efafyren unb ben ben Xob eretet!

J)u r)aft mir ben fetigen Slugenblfif gefdjenft, ba« idj mein liebe« Äinb

feinen Gatter jufü^ren tan, unb nun, o Satter in Gimmel, tottft bu

mir nod> meine Altern fefyen (äffen? O ©ott, bu bift bie lautere

Siebe!

Sigfrieb. 3a, ©ott ift unenbtia) gütig unb barmfyerjig! SRun,

liebe ©atin, jefe fom mit mir in unfre SSurg!

©enobefa. Sieber ©emafyl, la« midj fyter, ©o td) fdjon fteben

3al;rc gelebt fyab! idj ©itl fyier fterfcen, idj fan ja bie ©armen Reifen
nid)t bertragen!

Sigfrieb. ©ute ©attin, für btefe« foö oon einen gefaxten

Slrfcten geforgt ©erben ! bu follft noeb lange leben, jur ftreub ber Unter*

tränen unb jur ^reube ber 2Bit©en unb Seifen.

©enooefa. Siebfier ©emaljl, nifym beinen ©otyn mit bir nadj

§offe unb la« midj b,ir!

©c^nterjenrei^. Dljne meiner ÜKutter unb ofyne meiner

^>trfct>fut> gelj ia> auch, nidjt mit!

©igfrieb. #erft bu e«, liebe ©attin, otyne beiner unb oljne

ber £irfa>fufy getb, ber Keine ©dmterjenreieb, aua) nia^t mit! fo fom nur

mit un«, liebe ©attin, unb tyir auf tiefen Ort fod ein Softer gebaut

©erben unb ättönay barinen geftiftet ©erben, bie Xag unb iftadjt ©ott

loben unb greifen, unb alle Satyr ©öden ©ir eine SBotylfart ju biefer

geheiligten ©täte oerrietyten unb ©ott laut banfen über ben ©ieg ber

Unfdjult unb Xugenb unb Religion, (©eben attc ab.)
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(SdjlufSrebe b c « Xragone«.

«Run, tyr tiebwerteflen £errn unb grauen,

3a, aüe grofe unb fleht,

2)te unfer ©ptefl ju flauen,

£tefyer gefönten fein:

2>a8 6d)aufpteU tfl jefe au«!

3d> tofinfö« eudj ©lüd nadj $au«.

Oft manche« 2Borb ober ©prndj

bliebt tymer na$ ben 33ucfy,

@o benft eudj nur, ba« auf btefer Selb

#etn Sßenfö gelehrt »on §tmmel feilt.

2Bera e$ fyat Ijeite ntdjt gefallen,

3)cr barf ffimfttg tytn ntdjt« bellen.

2Btr tooUen e« 9Motgen auf bte ftadjt nriberum wagen,

ÜDtefeG (stfief oorjutragen,

@o fetb tyr toteber afle fyoflid} eingraben.
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Öefotct

^irrianba — Jlerjogm von brr ^rebagne.

^>crjog Sirtue.

$ierlanba, feine ©ema^Iin.

©ertranb, ein junger SRitter, beren @o^n.
Sin Sinb, $ierlanba« 2oü)ter.

Oerart, ©ruber be« ^crgog«.

»bt Skrtranb.

9iitter ©ttitoen.

bitter ©ufol.

(Sin bitter im ftelbe bei Brtu«.

9li<b>rb, 23ebienter bei fcrtu«.

fterfermeifier bei 2frtu«.

Äammerfrau ber §ierlanba.

(Sine Hebamme.
Qrnefl, im jDienfte be« Hbte«.

@in Liener be« Stbte«.

©tflofefrau, Safe Ottitoen«.

ein Sirt.



(5tn Erompetenflofj, unb ber erftc Solana wirb aufgqogen.)

©eliebte 3ufcl>et!

Sir fyaben uns fyier »erfammett, eucb, burcfy eine SSorfleüung $u

jeigen, tt>ie audj oor alten Qtittn tote Xugenb burdj Seiben fyart gebrift 6

unb toie ©ott am Snbe bodj ber Xugent ben (Sieg unb ben Sajhr

Soljlt>erbiente 6traffe ert^citet. $terlanba, geborten $u Srebagne, 33er*

ebelifye fu$, tote un« bie ©efa)icf}te berietet, im Saläre 1222, mit einen

tapferen §er$og t>on (Snglanb; wie aber in biejen Sfjeflanbe Setben

unb fjreubcn Sevelten, werbet itjr in ben nadjfolgenten SSorflaHungen 10

fefjen. 1. Serbet ib,r fefyen, toie bcr .fterjog UrtuG, auf ben Söefeljl

beS ÄBnigS Don ^ranfreidj in ben Ärieg jiefyen mufte. 2. Sie fein

SSruber ©erart buidj bie Hebamme ben Öungcn ^rinjen fortbringen

lieft unb ftdj ban ju ben Jperjog ine gelb begab unb ifym SBcrfüc^ertc,

£>ierlanba fyabe eine üttfifcgcburt 3ur Seit gebraut. 3. Sie ©ott burdj 15

einen Äfofxer»3lbt ba8 ftinb auf Sunbcrbare toeife t>om £obe gerättet

bat. 4. Sie flo? £ierlanba bura> bie $lua)t gerettet unb, al« Strme«

Sauernmabdjen getteiber, auf einen entfernten <scb>jje fteben 3ab,re at«

SBiefymagt biente. 5. Sic ber $erjog Slrtuä balb nadj ber föfiffeljr in

feine #etmatb, bie Unfdmlb feiner ©emaijlin erfante, unb wie flc ber 80

£err bitter »on Oltoen gefunben unb toieber auf ib,r <Sd}lojj jurüd*

gebraut b,at. 6. Sie ber SBoöljafte ©erart, burdj lifi unb falfdje«

jBeigntjj eined ©ottüergeffenen Zitters, £nertanba eines (SljebrudjeS S3c-

fajulbigte, worüber fte )um Sdjröfltdjen $euer Tobe bcrurtfyeilt tourbe.

7. Sie auf ©otteö Änortnung iljr eigener ©ofyn SSertranb im 3toeU 25

fampfe ben ©Bfetoidjt beftegte unb feiner acuter ba« Seben retete. 8. Sie

ber (Sljrtoürtige Stbt Sertranb ben #er$eg Slrtu« »on ber Sunberbaren

Sorfetyung ©otte$ überzeugte unb i^n famt eofyn unb Butter auf fein

<£djlo§ begleitet. 9. Sie bie Hebamme bie Sterin üoÜe Oab,re in ®c?

fangnifc gefdjmadjtet tyate, ber Sab,rb,eit 3 c^9n^6 8a& unb bafür bie 30

^reifyeit erlangte. 10. Sie ber £)cr3og 9lrtu3, überjeigt oon ber 93o8»

beit feine« 33ruber8 ©erart, benfelben Dcrb^ftcn, an £anben unb föüjjen

$3crfiümmett, in einen fünftem Werfer werfen lies, unb 11. Sie fldj

ber ©ottoergBjjcne ©erart in feinen lösten £agen nodj ju ©ott be»

fe^rte unb ton feinen ©eleibigern SBerjetyung ermatten b,at. 35

Cfcev erfle 3Jorb.ang fätt.)
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@ef»tcl $ierlanba, $erjogiii toon ber ©rebagnr.

©efang.

Sir fangen an, eua> Ijeute ©orjuftaflen,

Hu« alter 3eit ein ($d)üffal enttyeüen,

Sie fo mancher SWenfcb, auf (Srben,

Um einfien« fettig ju »erben,

2)ulbent Xraget Äreij unb ?eib

9Kit toabjer (stanbljaftigfeit.

Sir Reffen aua>, ba« e« un« wirb gelingen

«Rad) unfern Sunf<$ autty alle« berjubringen,

Sie un« bie Sabj^eiHgefdntye,

Seldje nid>t au« ben ©ebtfye,

Sonbern Sab,r^cit ifl unb bleibt,

Sie un« bie @efdjtd)te jcigt.

drfltx £uftug.

is Slrtu«, $iertanba, ©erart unb ein 33ebienter.

flrtu« (foritft au i&nen gewentet). ^crjUebfie ©emapn unb

SBruber! mit tifbetribten iperjen maa>e tcb, eud> ben 53efeb,t be« Äönig«

befant, ben mir ein (Silbotbe überbrachte ; er lautet atfo: (nnb ber $em>g

Uft): tapferer £erjog! $)ie ÜJlobren fmb un« in« $anb eingefallen,

20 fte morben, "ißlünbem unb oerroüjten furchtbar ba« ?anb; rufe beine

3J?annfd)aft jufammen unb jiet) mit tljnen nadj Storni«, xoo fidj ba«

gan$e £>eer bereinigen wirb, um ba« ?anb ju Derzeitigen!

ftrtu« (jum ©ebienten). ©etye b^n, ttyreuer föicfyart, unb mad)c

ben 33efefyl be« Äönig« öffentlich befant, »erfammle in meinen Hammen
2s alle föittcr unb Sfriapen unb »erortne bie Slbreife!

2) er Söebiente. 3d) eile, euern ©efebj ju »olätetjen, (Zxit ab.)

$iertanba. ^erjltcbfter ®emat)l! bu t)aft ja getreue Liener

genug am $effe, fcfytife einen con ifynen in« §elb, unb er wirb mit

greuben beuten 93efefyl »cljieljen!

so ©erart (fprufyt). Safe midj in« ftctb jiefyen, bu weift ja, ba«

icfy meine Sapfcrfeit fdjon oft benjiefen unb bie geinbe gefdjlagen fyabc!

Slrtu«. Ocb, fan beinen Sunfd) nidjt erfüllen unb betne ©itre

ntc^t gctoöfyren, ber fätotg würbe mid> für einen feigen SWann galten,

wen \6) am Sajtofce bleibe unb ben ftelbjug einen anbern anoertraucn

35 tüürbe. 3)ier aber, geliebter 93ruber, oertraue idj mcfyr al« eine blutige

£dt)lad}t, ben i$ l;offe, an bir wirb $ierlanba luöfyrent meiner abrcefen-

tjett ben beften ftreinb unb Xbjeucfhn 93efd)üfeer tjaben.
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2) er Sefciente (trit ein unb ©pridjt). §err $tr$og, nadj euern

©efebl ifl geföetyen! 2>te gattje SRanf^nft ifi oerfammelt unb erwartet

bie Äbretfe.

HrtuS. ©elj unb oertünbe burcfy einen Xrompetenftofj ben

abmarfa> !
5

$ e r 33 e b t e n t e (trit ab unb ftoft in« $orn).

3lttu8 (gibt $icrlanba unb ©eravt einen flbfcbieb«fuß, ben er auä)

»on tynen ertyelt unb trit ab.)

£terlanba (frudjt). Ott) beHette btdj. (jtb.)

©erart. ©eb nur, get), bu »irft nidjt fo Icid>t »Iber jurttf io

fefjreu, ben ein Ou^tBarer Stieg fielet in au«fidjt; burdj beine fftnljeit

fanfi bu leicht ben Xobt ftnben, borum miö ict) trauten, mit bie ©unfl

unb Siebe ber Untertanen ju erwerben unb $ier(anba famt tyren

flinbe, ba« fte noefy unter tyren $erjen trägt, au« ben Sege $u reumen.

(Der erfte »orbang fatt.)

©efang.

1.

Sluf, auf, tyr Solbaten, jum Streite,

$>a$ ©eroebr auf bie <sd?ulber gelegt!

^luf, auf, mit ben (Sdjroett an ber €Seite 20

$>en fteinbe $u ©oben gfrürfet!

2.

£djon fielet £>amßf in ben Xfyalt,

5)a« Kausen oon 'JJutoer unb ©(et;

$crt oon ben Äanonen ben 8cballc, 2«

Sir Streiten für« «attettanb frei!

Imriter ,3luf?ug.

(Ärtu« in ftelb Wirb öon einen SÄttter befugt.)

Sirtue unb ein föitter.

3) er bitter. $uraVaua)igftcr £crjog, eure tmmernjöbrcnbe so

Xraurigfett bei unfern ©lüflieben ftelbjug ift mir fo auffaflenb, ba« ia)

ganj ge»i§ tyoffe, ein $eimlidjc$ £cuben fräuft euer £erj
;

beSfyatb Ijabe

ia) midj ju eudj begeben, um eudj um bie Urfacfyc euer Jraurtgfeit $u

fragen ; obtoott ict) nid)t Reifen fanu, fo ift e« boeb, eine 2inberung, men

mann einen aufrichtigen gretnb \)at, ben mann feine fleotb, Magen fann. ss
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124 ÖMpiel §iertanba, ^erjogin öon ber SSrebagne.

2lrtu«. 3ä) fdjäfce eu$ at« einen aufrichtigen greint» unb will

eud) gerne bie Urfadje meinet Xraurigfctt eqetten. @eit meiner 2lbreife

Ijatte icb, noeb, wenig rufyigen Schlaf ; immer fdpweben mir Ungtüf«*

jcfywangere ©orbtlbungen cor Äugen. (Heftern tlbent« war itb, faum ein«

& gefajtafen, ba fab, idj in Xraume meine gute £terlanba in einen 35ete

wie £obt liegen, ueben if^r faß etu ©cier, ber $eißljungrig tyren Scib

aufri« unb ib,re ßingeweibe »erje^ric ; »on $terlanba beerte icb, nod}

einen fdjwaä)en $ilferuf, aber niemanb war, ber iljr ju £nlfe fam ; ba

fab, icb, noeb, &wei anbere töaubobgel batyeretten, welche fieb, über iljren

10 jeib fyermacr/ten unb t^n cerjeb^rten.

SSefier ftreinb! wa« faget ib,r $u biefen Xraume, er fann bUeidpt

ber Söorbote eine« großen Ungtüf« fein?

5) er bitter, tiefer Xraum fan roo^t eine große bebeutung

Ijaben, weif aber jefet in Ärieg ber 23riefwed>fel ungewiß ift, fo wöfyre

i6 e« ba« beße, wen tyr einen Eilboten naa) $>aufe 6d}üfen unb eueb, fo

oon ber 33ebeutung biefc« Xraume« ju überzeugen.

&ttu«. (Suern töatb, »erbe icb, befolgen unb mir burcB, einen

freuen Diener in biefer fadjc gewifoeit oerfebaffen.

(flrtu« unb bitter treten ob.)

so (Der jweite Solang wirb aufgejogen.)

©erart unb $e Baute.

©erart. 3d) B«Be bir ein ©eljetmni« anjubertrauen.

$>cBame. 9tun, fo fbreajt uur, Csbter ''JJrin.j!

©erart. Du mufi mir aber u>erfprca)en, nimanben baoon etwa«

» ju fagen!

§ e b a m e. 2Ben id> bi(eia)t ein ©tüf madjen fau, ban feib oer*

ftdjert, ia> fage nta)t«.

©erart. Sine große Belohnung bcfomft bu, ja für bein ganje«

feben wi( icb, bidj oerforgen, wen bu ba« $inb, ba« bie £>eqogin nod)

30 unter tyren $er$en tragt, gleidj nadj ber ©eburt fyeimlid} entwenteft

unb naaj bem <Sce ftlbetb, bringfi, wo auf einen Keinen <&d)if bid} $wei

Männer erwarten werben; gib tynen ba« ftinb unb fefyre jurüf auf

ba« @d>Ioß ! Du mufi aber aua) Beweifen fönnen, ba« bie ^erjogin fein

nattjürlidje« ftinb auf bie Selb gebraut fyabe!

35 gebaute. (Sure aufgäbe, ßbler ^rinj, ijl Sajwerr, aber mein

ganje« Seben lang oerforgt fein ift ein großer ?otyn, brum werbe icb,

allen ftteiß anwenben, biefen £of;n ju oerbienen.

(2)er jweite Solang fSttt.)

(«bt 2?errranb tritt ein.)

40 93ertranb. 2Bafyrljafüg ein Sunberbab,rer Iraum! (Jrnefl!

Stelj auf unb fomme ju mir in mein 3imm«, ia) fyabe bir etwa«

Sättige« ju fagen! (Der »ebtentc tomt.)
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23ertranb (fprtdjt). Serjetye mir, ba« idj bicb, in btefer m$U
liefen (Stunbc rufe, unb bere meine 2Borte ! 6« war 6atb nacb, 9Jiitter*

nadjt, als \a) biefen Xraum Ijate. Sin (Snget be8 £ern @tanb üor mir

nnb fpraef}: „SSertranb! <2telj auf! SBewafne beine Sfrtecfyte unb (scfyüf

fic ju ben ©ee ftlbetfj ! bort »erben fte ein 2Beib ftnben, bie ein fteincö,
5

ungetaufteö ftinb tragt. $a$ $inb fotfl bu kaufen unb in ber Srurcfyt

be« £>errn <5rjtefyen unb in allen bitterlichen ftentnifjen unterrichten

lafjen, ba8 2Beib aber in Softer bebalten, bi« icb, bir miber 93efeljlen

toerbe." £)ann SJerfdjmanb ber (Sngcl, unb icb, erwarte. 2)arum, ©e*

treuer SDiener, gel? bin, rufe bie Änedfte jufammen, macfye ifynen ben 10

Sefebt be8 £errn 93efant! Serfefyet eueb, mit Sffiaffen unb bringet baS

tinb famt ben 2Betb in« Älofter fyiefycr!

(Eertranb trit ab.)

(3efct fomt ba« SBeib mit ben Äinb, atoci SBebiente fefeen t^r nad) mit ben

SBorten.) 15

SB ebtentc. Jpatt, bu oermaffeneö 393ci6

!

(2)er jtteite Cordana, wirb Slufgejogen, s.8ertraub erwartet feine S?ebienten.)

Srneft (fpriebt). Suer ^poebwürben, nacb, euern 93cfc^t ift ge*

föefyen! £ier ift ba« 2Beib famt ben ftinbe

!

©ertranb. 2Ba« ift ba« für ein flinb, ba« bu bei birXragft? 2*

2)a« 2Beib. 3118 ia) am Uffer oorbei ging, fafj icb, baß $inb

jnnfcfyen ben Seegraffe Stegen, icb, nafym e« gu mir unb motte e«

erjieljen.

53ertranb. deinen Sorten fan icb, feinen ©tauben fcfyenfen,

ba« $inb, wie icb, fefye, ift oon £>ofyen <2tanb, unb ganj gemi« ^aft bu 25

e« ertranfen wollen ; nebntet biefe« ffieib unb führet fic in ben ftarfer

!

2Beib. 0! 2Kein ©ort!

SBertranb. ©roßer ©ott, wie 2£unbcrbar ift beine S5orfcb.ung!

2)iefe« Unfcfyulbige fttnb fyaft bu oon ben Jobe errattet, um e« in

beinen Etenfte ßrjieljcn ju laßen: 2)anf! Öwiger £anf fei bicr! 30

(Srneft (ber Ü3ebiente). .^ocfywürbigcr £)err, nacb, (Suern Sefefyl

ift gefcfyefyen!

33ertranb. 9?im fyier btefe« $inb unb bring e« $u meiner

Sdjwefter auf ba« 9tacfyfte Schloß; weil ©Ott itjr eigene« Ätnb üor

jwei iagen oon biefer 2Belt abgerufen fyat, fo fan fte jefct biefe« Äinb 35

als ba« irrige annehmen! macb,e i^r ben 33efeljl ©otte« befant, baniit

fte bie ffiege ber ©öttlicb,en SJorfeb^ung erfönne unb ba8 ,^inb in ber

gurdjt ©otte« cr^tc^c

!

(Xer erftc »orbang fallt)



(Scfpicl $iertanba, ^er^ogm »on ber ©rebogne.

Öefang.

ild), wie n>ar td) einft fo fröfylicty

3n ber Unfdjulb 33lumentb,al

;

konnte feine bangen Sorgen,

kannte mcber Krcuj no$ dual!

%xo\)t Unfcb>lb fdjer&te treulid},

Sdjerfetc ijotb unt famft mit mir;

9iun umgeben »on SBcrjmeiflnng,

<Sife icb, nun fo gagent fyier!

Srittrr £uf)ua.

(£er eifte 33ortyang auf.)

§iertanba unb bie Kammerjungfrau.

£ierlanba. 2ßo ift ba$ Sinb, roeld^ed id) ge6ofyren fyaBe?

Kammerfrau. 2>urcfy(aud}igjie ^rau! Verlanget nidjt eure

«6 ftrudjt $u fc^cn, ben e« toüvfce euaj meljr Scfyrefen, als Xrofi oer*

uvfadjen

!

$ i e r t a n b a. (5$ Hegt nicfytö baran, nüe e8 gehaltet tfl, td>

verlange c$ ju feljcn.

Kammerfrau. 5ldj, 2>urd)(aucfyigfte förau, idj btte eud> ein'

20 mafyl, »erlanget euer Kinb nid)t mcfyr ju fehlen, ben ib,r lja&t fein

nattrtic^ed Kiub, fonbern nur einen formirten Seib gebob,ren, baS menige

3eidb
/
en be8 2eben$ oou fia) gab unb balb barauf geworben tfl.

$ierlanba. Sagt mir bodj, meine i'tebe ftreinbtn, ob baS

arme Kinb fei getauft »orben ober nid)t!

25 Stammerfrau. 2£ic folte mann bie grucfyt Xaufen, bie faft

feine Sttenfcbjtdje ©eftatt an fiel) fyate! barum mürbe jic ob^ne Xaufe

unter bie ßrbe cergraben. (Xrit ab.)

® e r a r t (trit ein unb fovidjt jornig). jeib eine Kinbeömörterin,

'ü)x fyabt bie %x\ubt nidjt oon meinen jperrn ©ruber, fonbern »on einen

30 getoißen 5lbeligcn £errn (Smbfangcn; ja, id) fyabe Urfadje ju argroofynen,

bie $vud)t fomt nidfyt cinmafyl »ou einen Ifienfdjen tycr ! (ö&crart trit ab.)

Kammerfrau. "Jidj, 3)urcb,Iaud)igfte $xa\i, mie fyart Ijat eud)

@ott betmgefudjt, ad), maä merbet tfjr bodj anfangen, um ber großen

l^efafyr, in ber il;r feib, ju entfommen!

ss £ierlanba. 2£a8 beteiten bieie Sorte?

Kammerfrau. Unglücffetigc ftrau, icb, muß eudj enblidj aüe3

fagen, tt>a$ man fyier im Sdiloße reben tyört. (Suer <S6n>ager derart

i)at eu(j^ bei euern (genial)! falfd) oerflagt, aU fettet tb,r bie ^rrucfyt

oon einen anbern ober faunt oon einen ÜWeufdjeu empfangen; beSmegen
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bat et oon euern ©emabt 5Bcfc(?I erhalten, cuä) fylmliä) fjinridjten su

laßen, efje er felbfl jurüf form.

£>ttrlanba. SWctnc Siebe ^ceunbin, tu weiß, ba« icfy allezeit

ein grofte« JBertrauen )u bier getragen fyabe, barum bitte tefy bidj, jage

mir, roa$ icb in bifen meinen Slenbe anfangen fofl, wo icb, mir felbfi 5

nicfyt 3u ratzen unb ju Reifen weiß!

Kammerfrau. 3ld}, £eqliebfie ftrau, icb, weiß in öuern

(Slenbe feinen beffereu iRatfy, al« ba« ibr Ijeimlidb au« ben 8$(oße

flütjet; ben wen i^r biefe« ntd)t tbun »erbet, fo feib gewiß, ba« ibr

bie folgenbe ftadjt Sterben mfiffet! (unb trit ab.) 10

£>ierlanba. 3a, icb, will fliegen au« meinen Sdjlofce, wo icb

Oeboljren nnb erjogen würbe, wo icfy fo biete glüflicfye Stunben $u*

gebraut b«be
;

fliegen tt>ia idj, ofyne ju wiften, wobin ; bir, 0 ©ott, tfi

e« befant, ba« icb unfcbutbtg bin, erbore mein gebetf; unb tag mieb,

gute §erjcn finben! (unb trit ab.) 15

(derart. Sie wirb niebt weit fein, ben fte wirb ftcb wegen

ibre« 93erbredben« febämmen unb morgen fiajer wiber in Sorfdjein

fommen. ftber jfct ift ^pöct)ftc 3eit, ba« icb, miä) $u meinen £>errn

SSruber in« f^ctb begebe, Um t>on ibrer fdjanblicben SJtißetbat überzeuge,

er wirb fic gewifj jum Xobt oerurtbeilen. 20

(2>er $»eite SSotbang auf.)

Slrtu« in Selb. 55om (derart befugt.

Slrtu«. ^erjliebfier Söruber, warum bift bu ben fo traurig?

Oerart. $lcb, ^erjticbftcr iöruber ! icb, fyab bir etwa« ju fagen,

ba« ia) tiebet oerfcfyrcetgen al« entbefen würbe. 25

#rtu«. Ü3a« ben? ift oitlcicbt meine .'piedanba geßorben?

Oerart. ffiotte ©ort, fte wabre ©eftorben, fo waljrc ba« 2eib

leichter gu r>erfd)mer$en ; nun aber folft bu wiffen, ba« fie neulieb, in

ibreu $inb«betb ein folebe« 9Jcenfirum gebogen, ba« bie £ebame balb

nadj ber Oeburt begraben unb richtig bezeugte, btefe ^rucfyt fönne faum 30

dou einen 2ftenfa)en abftammen. X?tc 23o«bafte Sinberin aber, al« fte

merfte, ba« tfyre Scfyanbe an ben lag gefommen war, bat fieb bei ber

9Jacbt geflüchtet. 211« idj be« anbern Xage« mit meinen beuten $u

¥ferb unb ju ftuß bie ganje Oegent unweit bc« Scbloyc« burcfyftreifte,

fo war fte benoeb, ntrgenb« mebr *u finben. 35

trtu« dornig). 2Ben fie nur 3U finben wöbre, um« Vebett

Würbe icb, fte bringen laffen! (nnb gebt ab.)

©erart. ^ertrbfltd) babe id) meinen ^ßlan au«gefübrt; ibn

wirb biefe Sdjanbe Ijart quäÖcii unb er faum jum jweitenmable ein

2ßetb nennen. 40

(Der erfie Sorbang fatt unb ber zweite aueb.)
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© e f a n g.

O 3efu, tiebfier Oefu mein,

£ir tfyu tdj mid) ergeben;

25u wirft mein Xroft unb Reifer [ein

3n 2obt unb aua? in £eben!

Cb mtdj fd>on jebermann »erfolgt,

<Bo t^u id>3 bodj nid|t adjten

;

3d> toeifc fc^on ein, ber mieb oerforgt,

9?acfy ben rcil icb, flctd Jracfyten.

3d) »eifj fdjon ein, ter mid> ©erforgt :c.

Vierter «Äufjua,.

(3>er erflc SSorbang auf.)

§iertanba (als 2>tenfimagt gefleitet). 2td> ©Ott, roem fofl icb,

meine 92ot^ flogen! wo [oft ia? mid? fyimoenben! feinen ^reunb in ber

«s SRotlj! Steine Ottern b,at mir ber iobt ftben Icingft entriffen. %ty
©ott, roem foU icfyS benn Hägen, in ber 2Belt ift fein Üroft! je&t fel?e

idj ein 6dj(o§, bort toitt ia) e« oerfu^en, ob nid>t ein 2)ienft für mid}

$u finben ift ! (unb gefyt ab.)

(25er jtoeite SSorbang auf.)

20 $ie ©(f/lo$frau unb £ierlanba.

£>terlanba. Sble ftrau, nehmet midj in euern 2)ienfl, ben

9?otfy unb (Slcnb fyat mid) au8 meinen SJätterlidjen £>aufe oertrteben!

(Scbtoöfrau. (£3 ift fein Xicnft übrig al3 eine SBieljmagt,

bie ba8 SBict> fyüttet, am Slbenb aber ber anbern 9ttagt in (statt

25 fyelfen muß.

£>iertanba. Ben fonft fein 2)ienft übrig ift, fo muß aua)

biefer red)t fein.

(©er jtoeite 3Sor&ang fält.)

2lrtu$ (txit ein unb fpri^t). ftun ift ber fteinb gefötagen, ber

30 triebe toiber tyergeftcflt, ber föeft ber fteinbe in iljre $aimatfy jurüf*

gefeiert. 2>er Saufman madjt ©efcfyaftSreifen, ber |>anbtoerfcr ift nid)t

gefaljrbet bei feiner Arbeit, ber i'anbmann fua>t feinen ^ßflug au« ben

Stnfel fjeroor unb bflanjt fein $elb oon neuen toiber. Uiberatt Ijerfcbt

frefycS 2eben unb eifrige £fyatigfeit. 3Ber aber toirb mir bie oerlorne

33 9?ut;e toiber geben fönnen, ba id) roeber ©emafyltn nodj Srben fyabe

unb noeb, ba$u fein 3tubige3 ©etoijjen. 3)er £cbt auf ben Sd^adrt«

felbc toäre mir erioünfajt getoefen, aber nein, idj fanb it>n niä}t; ben
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mein @en>tfcen, be« ÜKenfdjen geheimer iRidjter, madjt mir bttere 93or»

würfe, ba« idj meinen 33ruber derart fo leidet geglaubt unb bie Un«

fdmlb »erfolgt fyabe. (Sr erblüft einen ©rief, nimt t&n in bie #anb unb

foridjt.) Jpier, in ifyren ßimmer ein ©rief l oileidjt an midj ? (®r tifl ben

©rief bei ft<$ felbfi, ban fleft er ben ©rief ein unb fpri^t.) 2ldj, ^nerlanba *

ift gewiß unfcfyulbig! Da« bemeifen bifc bar %tuUn, toetdje fte an

miefy fdjrieb; ben fie febreibt, ba« idj fdjon jtoei ÜWonate abmefent nmr
unb l>at no$ fein (schreiben oon mir erhalten. Sie ift aber ba«

mogti^, ba ia? tyr bcä> brei ©riefe nacfyeinaabcr getrieben, unb fie

folte feinen erhalten fyaben? Diefe bar 3eulcn überjeugen midj oon

ifyrer Unfdjulb.

(2>er erfie SJor&ang fält unb ber zweite.)

@ef ang.

O 3efu, mein Seben, mein einziger Xroft,

3a> fan« nid^t »erfdjroeigcn, oiel £euf$er idj fyab, a
Seil ia? fyab erzürnet bein ©ötlicfyc« $er$,

$ld?, fomme unb Xröfh mein traurige« $er$!

«fünfter ^Lufjug.

(2)er SSorfyang auf, ber ©trty.)

Sirtl;. @rüß @oti, meine lieben ?eut, 20

3efct bei bifer fdjledjten $eit!

Der Riefet a Sirtb«ljau« Ijot,

Der ift, fjob« gfyerrt, nur grob gmua plogt;

$oa C^elb ift untern beuten,

2lHe« bleibt mir auf ber $reibn. 25

§« roatyr oba bed) ned) recfyt,

Sen i nur imma ©aifie gmua l)at!

31 Simal fyab i anzapft oor brei Sodjn,

Sen« nib befa geljt, fo fyob i gmua in fünf bi« fed)« Sodm

;

ftoa ftufyman fimt ina fyer in« £>au«, 30

©et bie (^')d)cft«leub bo i« grob au«.

Cfle fongt, b' leub fyamt fa 05elb,

Drum fyot ba Sirtt) «'gfröt auf ba Seit;

Stomt ban unb nrnn a fagabunt,

Der medjt a an <8d}nap« fcfyir um afonft. 35

$iefct nur i a bifl 3eut>un3 ^) n -

bitter. Oft Ijier ein Sirt^au«?
Sirtfc. C ja, unb toie nobel!

bitter. Sa« ift Ijter ju ^aben? ©ier ober Sein?

« in m a n n, 25ol!*ic$aiifrieIe. 9
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Sirtb- Sitte Gattungen SMer, $ren SBfirfU unb alle @attung

ißetn : <Sdjampagner, Cfterreicber, Ungarif$er unb ödster (^ebtrgd ©ein.

bitter. Söring ein ©(ad (edjanpagner

!

2Birtl>. 2lber Sangfaut Xrinfen, er tffc jkrf!

s bittet. 3Ba« gibt e« SReue«? ber SBirtb, lest ja 3eutttn8?
mixti). @rob \)ob t glefn, ba« in Hngf* unb ©eng

ßinen braudja ban,

2>er bie Sir fdjmtrn bat,

jffio fi b' 2Bett brafrt,

*o 2)afj bie O'fc^dfta befa gangan.

bitter. ®t\)t bein ©efajeft auc$ fc&Ufy?

SBtrtl?. Oe^t ftn für an 3Birtlj ftyetbtt £eitn,

2ßcil fa gelb t« untan Jetten.

2Bo reift ber $err tyin?

1» SRttter. 3dj mar auf einer ffialfafyrt am 6t. 2ttid}aef«berg.

üöHrtfy. 3)o« wunbat mi, ba« ber $err ton 93ctljen rebt.

bitter. 3a, mein ftrcinb, in ben ooitgcn Jfrieg Ijat fo mancher

etwa« *erfproa)cn, $u wa« er frül)er nur lachte. ftodj ein @la« Sein!

fan mir ber SBirtlJ ni$t fagen, wo ton b>r ber ffieg jum @£b>tj

20 Wormanbo gefyt?

Strtfy. 3$ metö fonji fa Schloß at« Öugetwetb, bo mu« i b'

Sanbfarbn fyabn, bo wir t« glei ^abn. (unb bringt bie Äarte.)

bitter. Wodj ein @la« Sein!

SBirtb,. £>ter ber ©ein, wo ba« ©elb? ©aufn bat a jeba nod>

25 baujbom, «' ©elb font i auf blefct wo fueba.

bitter. 39ejalt wirb ja erft nacb, ber ged}?

Sirtfy. 2)o« war ja redjt, oba wer wa«, fyob ba §er a @etb.

9? ttter. $ier ^afi bu ba« @clb.

Strtty. $a, lja, a fo gfott« ma, redjt faufn unb glei joln!

so 3a a SBirtfy bei ber 3«*/

Sttufc fina mit bie Seit,

(Bonft fam er ju furj bie metfte jeit.

(ör betrautet beim ?i$t ba« ©elb unb jagt.)

£>o« ©clb, bo« wirb folfdj fa, bo« fen i nio, bo« nim i nib

!

35 bitter (betraft' ba« ®efb). £« ift ein ^ranfent^aüer, gilt brei

(Bulben nacb, euern ($elb!

SBtrtb, (nimt normal« ba« ®efo unb fagt). 3a, bo« ($etb i« folfdj,

bo« fen t fcb,on, bu bift a ftriförnfinjer ober goar a Spion! pof bi

au«, fonfi wirft bu fefya, »er ijperr i« in mein $au«!

40 bitter (jtyt fein e$»ert unb fprify). 2Bart Schürfe, ia? werbe

bir Lanier lernen!

SBtrtb, (»cn ber bitter ba« «djwert jteb,t, fpringt er tyinau« unb

fpriest:) •'pta«!, Sogt, 2tnbre«l, gfc^winb femt« ma $i(f! ber Sump ^ob

ini wiln baftedja!
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bittet (flecTt fein @tt)wert in bie @o)eibe nnb fagt). $« tfl Seit,

ba« ia) ba« Jpau« »erlajje, er ruft bie ganzen Üeute jnfammen, itt)

fönte am ßnbe bodj fatnt meinen <2?djtoerte ju furj fommen. (Xrit ab.)

SBirtty. 2>er ^ab Qtit gtyob, ba« a ganga i«, ben tyan ma
au« g^u(fn.

5

(2>er erfte Solang fält.)

(ffien ber SBtrty ben $Iafe gereimt bat, gebt ber erfle Solang auf. #terlanba

al» 3>ienftatagt geHe'itet, ber «itter OUifcen trit ein unb fbri<bt.)

OUt»cn. SScfcc §reunbin, fönet iljr mir nicfyt jagen, rocldjcr

2Beg mia) auf ba« Sdjlofe 9?ormanbo füf>rt, ben ta) b,abc mia) in biefen io

Salbe üertyrt?

$tertanba. §ter ift gar fein redjtcr Seg jum Sdjlotje, aber

fomt, idj toifl eua) einen jeugen, ber euch; gerabe auf ba« SaMofc ffibrt,

too tyr in toentgen Slugenblifen ba« §erlid>e <2q)Iob erBtüfen »erbet!

(£ier(anba uub föitter treten ab.) J5

(Der jteeite Solang auf.)

£>te <öa)tofcfrau (Der Witter Oaitoen trit ein unb fie fpriä)t).

ffiilfommen $err Gatter, tote fommen fte r/ief>er?

föitter Dllioen. 3cb, toar auf einer Salfabjt am £ft. 2tti«

a)aet«berg, toett ta) e« toöfyrent be« Kriege« oeriproajen fyabe
;

faget mir 20

beer/, ftrau »ober ifl tiefe Sftagt, bie ba« $Jidj brütet unb rote

lange ifl fte fdjon fyier auf bem <ed)Iofjc in 55tcnfi

?

©djtojjfrau. ©ober fte ift, »ei« ta) nia)t; oor fteben Oaljren

fam fte arm gefletbet auf mein •Sdjlofj unb ^ie(t um einen 3>tenfl an,

fo b^be ta) fie au« Sarmfyerjigfeit in £tenji genommen unb jum S?id^* 25

büten oerortnet.

bitter Olli ben. ©kubet mir fteber, ftrau Söafc, ba« biefe

2ttagt oon Slbeltgcn Stanb unb nidjt ein arme« Söauernmäbcben ifl;

ba« »erraten il;re <£iten, auef) ift fie ber ©emablin meine« iperjog«

ganj abntieb. so

(Scb, lofcf rau. 2ln ifyren Söcnefjmen fomt e« mir felbft redjt oft

oor, fte fann oon feinen Söauernflanbe fein, ^iertanba fom herein

!

£>iertanba. 2ßa« 33cfcI?Icn fte, gnabige $rau?

bitter Ollioen. 2Ber ib,r fetb, unb tote ifyr auf biefe« Sdjtojj

gefommen feib? ss

£terlanba. 3a) bin eine arme SBauer« Xocfyter unb bin toegen

Irmutb oon meinen 2>orfe fortgegangen, um 3>tenft ju fua>cu.

bitter Ollioen. (Sure Öeftalt unb (heberten geigen gan$

etwa« anbere« an, unb toen id> meinen klugen trauen barf, fo fagc ia),

ba« ifyr ber ©emafjtin be« $eqogc« 2lrtu« ganj ä'bnlid) feit. 4o

£ierlanba (t&nt einen S<brit prüf unb fpriebt). -3a, ta) &i"

bie ungliiflicfye @emal)lin, fan aber mein Unglüf nebft ber 3tnortnung

©otte« nimanb anbern auftreiben, al« meinen rua)lofen Sdnoager

9*
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132 (*efoiel £>ierlanba, ^erjoflin t>ou bcr 93rebagne.

©erart, bei ba« ßinb burdj bie ©cugamme Ijate toegbringen laßen;

mit ^ifi unb betrug e« fo roeit braute, ba« aüe im <Sd)Ioße e«

glaubten, id> ^ätte eine Unnatljierlidje ftrudjt jnr Seit gebraut; ba«

aSer biefe« falfd» fei, lafi ficb au* eugener ßrfafyrung betoetfen, toeil

» baö Äinb bei mir aflejctt baö l'cben gehabt unb nadj ben Saufe ber

9?atur gelegen unb erroacbfen iß, barum jroeifle i$ gar nid)t, ba8 i#

einen ^rinjen gebogen, bcn man mir toafjrent meiner Cb>mad}t toeg*

nafym ; unb ba mir aber meine Äammerfrau mit gennftljeit fagte, ©crart

Ijabe ton meinen ©emaljl ^3efc^t erhalten, mia> fyeimlicb £inridjten ju

<o laßen, fo fafie idj ben (Sntfdjlufj, mid) burdj bie gludjt ju rätten. Stuf

ber ftludjt ocrirte idj micfy in biefen Salb, unb fo fam td} auf biefe«

Schloß, too idj fcfyon ftebcu Oa^re ben Dienft einer 93iefymagt bcforgte

unb mir oornatym, nidjt mefyr in mein £cimatf> jurüf ju feljren; ben

ber gröfh ©djafc, ba£ gute ©etoitjen, fyat mir nie gefehlt, ba« einzige,

i5 roa« mid) franfr, ijt, ba« mein ärtuS fo fdjanbltdj Untergängen unb

mid) für eine untreue unb öfyroergcffene ©attn galten mufe.

bitter Clliten. Scbet n>or,l, Siebe Söofc, famt ber grau

£erjogin, i$ »iß micfy gleia) $u meinen £er$og begeben unb iljn über«

jeugen, ba« feine Jpiertanba nodj lebt.

2 <> (2)cr erfte 93or&ang f2It.)

© c
f
a n g.

Saffet ben Xieranifdjen ^punb

fallen in ben $ottifdjen <£djlunb!

Qi)x (£r/riften werbet fefyen,

25 Den geinb untergeben,

Sie fommet auf Xrauer bie frö^ti^e Stunb.

$ed)|tfr Aufzug.

(£>er erfte 93or^ang auf.)

«Irtu« auf ber Oagb. Oagtlieb.

30 (Sebent ben erfkn 93er* geljt ein 3äa,er auf ben 3$eater unb toe^rent ben
jroeiten 35er« auefy einer; bein legten 93er« ift ber $erjog auf ben Sweater.

SBen ba$ fieb 3U Snbe ifr, trtt ber Ofltöen ein unb Ijat feinen @prm$.)

Oagtlieb.

1.

35
s

#uf unb bran, fpant bcn £ar/n,

i'ufttg ifl ber 3ager*man!

iöürenfnafl, $Brnerfd)al,

Über 93erg unb Xfyal.

3a, ia) fag« unb bleib babei:

40 Suftig ift bie Sägeret e£.
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2.

3n bcn SBalb, »o e$ fnalt,

Sfladjen »ir ben erften £>alt;

3n föefier, mandjcS Xijier,

3)a8 erlegen »ir. 5

3a id> fagg ...

3.

3u$a be, $irfa) unb föel>,

(Belj idj fdjon t>on fterne ftc^n

;

3)arum frei, dagerei 10

«Stets gepriefen fei . . .

bitter Oütöen. (5$ freut mia% baö ftd) ber £>err £erjog

fo »ofyt beftnbet unb fo munter unb froljlia) auäfiefyt.

Hrtuä. d^r Rittet febon rec^t, mein ftretnb, tuen icb, nur in ber

2Baty( meiner ©atttn ©lüttidjer ge»efen »abre unb fyofnungSoofle »
(Srben tyitte!

bitter Olü»en. €olte ben $iedanba »irffieb ber tyr auf*

gebürteten 93erbred)en fd>ulbig fein, ia? fan midj gar ntdjt überjeugen,

toie eine fo frome Orrau fo et»a8 ju tl)un im ftanbe aar!

tlrtuS. 3a, mein ffreinb, id> »ei« gewiß, ba« fte Unfcbutbig 20

ift, aber eä ift 3U fpat, td) fyabe »eber ©cmaljlin nod) (Srben unb

auefy feine £>ofnung, meine £>ierlanba jemals mefyr ju fefyen.

bitter Olü»en. Sen ia) eudj aber bcrfpröa}en fau, ^>ier=

tanba Sebt unb Siebt ifyren SlrtuS Slufridjtig unb »irb $u eud) jurüt-

fefyren, »en ifyr fie mit fjreuben aufnehmen reolt ! 25

31 r tu 3. 3fyr rebet oen fadjen, bie tdj faft ntd)t gtauben fann;

»en aber eure SReben »aljr ftnb, »ic fönt ifyr noä) fragen, ob icb meine

Unfdjulbige ©emabtin aufnehmen »erbe; ia) muß fie üiclmeljr Sitten,

ba« fie »iber jurüffb^re. »ie gerne »olte icfy bife« tyun, »en fte

nur ju fmben »ityre! 30

bitter DHiben. Sftun, fo »üffet, £icr(anba ift bei meiner

SBafe auf ben 8d>Iofj SRormanbo, at« armefi SSauer Stfiibdjen gefletbet,

im 3)tenft, icb. fyabe fte erfaut; fie bat mid) j»ar, icb folte ifyren Stuf*

entfyatteort ntd)t Qjntbefen, ben ber gröfte Sdjafc, ein gute« ge»tjjen,

fyat if>r nie gefehlt. T^aS einjige, »a8 fie franft, ift, ba$ ibr Sieber 35

Slrtu« fo fdjünbtidj Untergängen unb fte für eine (Sljr* unb Xljreufcer:

göffene ©attin galten würbe; biefer ©ebanfe ift trüfenter al« tyr

eigene« So«.

Sir tu«, ©roßer ©Ott! #ierfanba fönte in iijren Slenbe unb in

ifyren Unüerfajulbetcn Seiben um midj beforgt fein ! Söcftcr §reunb, n?an 40

»erbe icfy fte »ieber fe^en, »ie balb »ivb mir biefe große greube ju

t^eit »erben?
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134 (Mpicf #ierfanba, $erjogin toon ber ©rebagne.

9? tttcr Ollioen. 2Ben eö ber Jpeqog 93eft(t^ fo merbe ttb,

morgen gteidj toieber abreifen unb $iertanba ren Jperrn jufütjren
;

ja,

icb toerbe biefe Xagc unter bte fünften meine« SebenS jaljfen, wen mir

biefe (Sljre jutfyeil wirb.

21 r tu 9. 2Bem gebührt ben fonft biefe (Sfyre als euch,, »eil iljr

ba3 ©lüf batet, fte ju finben? Raffet unä auf ba« Sdj(o§ eulen, um
bie nötigen ftnfialten $ur Slbreife ju träfen. (£reten ab.)

(Der jweitc 9uf.)ug auf.)

£>ierlanba nnb bie <8$tofjfrau, ber bitter OUioen.

Oüioen (trit ein, flberreiebt ber $iertanba ein ©efebenf oou §erwj
mit ben Sorten). ftebmet ^ier btefe« ©efdjenf 3um £tvt)tn ber aufriefe*

tigen Siebe oon euren ®ema^t!

$ierlanba. $at er mein Unfdjulb erfant unb lebt er $u*

frieben ?

DUioen. Sdjon lange bat er eure Unfdjulb erfant, unb eure

rüffeb,r wirb ib,n bie »aljre jufribenbett toiber bringen, ($iertanba trit

ab unb fleibet fi$ at« ^erjogin.)

CUioen (ju feiner Söafe). ©ettebte ^rau SBafe, tdj baDC oon

meinen £)erjog ben auftrag erhalten, gleid) SJtorgcn miber abjureifen,

bamit mir $ur beftimten 8tunbe eintröffen, meit un« ber ^erjog ent*

gegen fomt; machet bafyer bte nötigen anjtaften §ur abreife!

(Der s»eite SJorfcang fött unb au<b ber erfie.)

© e f a n g : ©rofter ©ott, mir loben bi<b . . .

Strtu« (trit auf). Sttmedfttger, Smiger ©ott, bu Sanger ber <2cfyüf;

fade be« Sttenfcfyen! auety b«t ^at ftd) ba« 2Bort bemiefen: ber SDlenfcb

tenft unb ©ott lanft; ma« icb ju grunbe rieten tooltc, ^aft bu mir

erbatten, unb beute iji ber ©tüftidje Xag, an meteben meine unfdjulbig

oerfolgte ©emat)lin miber in meine &rme jurttffebren foÜ, aber mirb

fte mir aud) oerjeiben tonnen, ba tä) fte in fotcfye« (SIenb gebraut Ijabe?

($ierlanba unb föitter CGifcen treten ein.)

5) er bitter (fpriebt). @uer £urdjtaudjt ! $ier feljet eure @e*

mafylin

!

§ i e r l a n b a (reicht ben «rtu« bie #anb unb fbri^t). 2Ba« fetylt eudt)

um ©ette* mitten, Sieber Brtu«?

&rtu«. SJietne großen $3erbrca)en fdjtoeben mir immer oor

meinen Slugen, unb icb bin nicfyt roertb, mit meiner §anb eine folge

©attin ju berübren.

£terlanba. Siebfter ©emabl! men ifyr eure £>iertanba necb,

Siebet, fo i;örct auf oon euren Söormürfen, bamit ifyr mein £>er3 nic^t

frSnfet unb biefer Xag ein Xag ber ftteube fat un« »erbe!

(Der crfle 3>orbang fatt.)
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2) er Xragantt). £>iertanb lebt nun rool)l aufciben auf tyren

Sdjlofje, aber flc wirb md)t lang bauten, 6er feöfc ©erart toirb fld)

toieber einfd)meid)eln, er toirb toieber ßtoibraebt unb Uneinigfeit an»

fttften.

(Der $rocitc Solang auf.) 5

£terlanba unb SlrtuS fifeen Set ber £afel. $ierlanba
ba« fleine ftinb auf ber fd)ofe.

©erart (trit ein unb fprüd)t). Serbe td) bie <5t)re tjaben, eud)

Eebienen ju btirfen?

§ierlanba. £) 3a, ba« toirb un« ftreube machen. io

(derart bringt einen jeben ein toofleS @ta«, unber ba« ©la« be« Ärtu« legt er

ein 3****1 bjnetn, Oierlanba trinft unb trit ab.)

Strtu« (£rinft, nimt ba« 3cttet unb Sieji).

Xrjrau nidit, o Prfd)t,

2)e« 2Beibe« 2ifr, 15

2)te gegen bid) fo freunbltd) tfi!

(3efct trit ®erart i^n entgegen unb fpridjt.)

©erart. Sruber, warum btft bu ben rjeute fo traurig?

tlrtu«. da) toeift ntd)t, toarum meine «fnerlanba gar fo jueor*

fomntent iß, bie fad)c gefalt mir nid)t red)t, id) toeifj ntd)t, toa« id) 20

barau« fdjlfifjen fofl.

©erart. SÄir t)at ber Umgang beiner $ierlanba mit ben bitter

Cüioen, befonber« at« bu abtoefent warf*, fd)on lange nid)t ©efaßen.

^üein id) toolte beine föut)e nid)t ftö'rjren unb backte immer, bu toerbeft

e« am (Snbe rcor;l nod) felbft bemerfen. 25

Ärtu« ftornig). 93erflud)te ©efd)id)te, tote fönte id) ben fo bunt

fein unb biefer (£d)ä'nbltd)cn unb £>eid)lerifd)en ^reunbfd)aft fo lange

Mtnbltng« jufeben! 2>u fyaft red)t, ©erart, unb bu tjaj* gewiß aua)

fd)on 33etoeife!

©erart. 9Ktr ift ba« fd)on Söeweifj genug, ba« ber bitter oon *•»

Cfltoen toätjrent beiner Sibtoefenfyeit ber £>ierlanba beinahe afle Xage

einen Söefud) mad)te; tnbeffen toerben toir ber fad)e genau nad)forfd)en,

tjalte nur beuten ©roll jurfif, bi« toir mit ©emifcfyeit überjeugt toerben!

tlrtu« (jornig). (Holten totr einmal ©etoijjljett fyaben, ban fei

tyr ©ott gnäbig! 35

(2)er jtoeite «ortyang fair.)

Der bitter Hufot trit auf. ©erart fomt unb fprtd)t.

©erart. üBUfommcn, befter ftreunb, id) 93ttte, fte toerben mid)

in einer getoijjen 2lngelegenr)eit unterftfitjen ?

bitter Sufol. 39efet;len, ebler "ißrtnfc, toen td) eud) in euren 40

Anliegen #Üfe leiten fann, fo roerbe id) meinen ftletfj nid)t fparen.
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©erart. Oljt müffet bereifen, ba« £ierlanba ba« &inb t>on

ben bitter Düben empfangen bat.

9titter 6ufol. 3a, ^ßtinj (derart! ba lajt nur mtcb mad)en,

id) toerbe meinen Sorten mit ben Sdjroerte in ber $aufl fd)on Äraft

s ju geben reißen, ©ebt nur f;in ju euern ©ruber unb jaget ib;m, id)

babe eud) fpotifcb gefragt, ob er »ob! bie elenbe 33rutl> bc« bitter«

Ofltoen au fttnbe« j*at annehmen roolte ; er n>irb mid) ban gcroijj rufen

laßen, ba« wettere roe^be id) tym fclfeft erflör/ren. ©er/t unb oerlaft

eud) auf mia), id) »erbe Sort balten!

io (©ufot unb derart treten ab.)

($er zweite JBorbang auf.)

©erart unb Sir tu«.

Sir tu« (fürtet). 3cmer/r id) ber 6ad)e nad)benfe, beflo gereifter

fomt mir bie Untreue meiner ©emar/ltn jum $orfcbein!

15 ©erart. 3d) rjabe auf ben Spaziergange eine gcroijje Saf/rfjeit

erfahren.

Sir tu 8. 235a« ben? roet« roer etroa«?

©erart. 3d) traf auf ben Spaziergange mit ben benachbarten

SKitter Sufol jufammen, er fragte mid) in fpötifd>en Xone: Sirb too^l

20 euer ©ruber bie etenbe 99rutlj be« Gittere Düben an Ätnbefiat an*

nehmen? er oerfid)erte mid), ba« er c« mit beu <2d)roerte in ber gauft

beroetfeu toerbe.

Sir tu«. Um ©otteöroiüen ©erart, in toeld)e unnentbare Sd)anbe

ftür^t mid) nun biefc treulofe (51jebred)erin ! ©elj Ijin $u ben benorjbarten

2» bitter <2ufot unb fage ifym, id) lafe mid) fd)önfkn« empfehlen, er foll

fid) eilenb« 3U mir ^erfieüen.

(Oevart trit ab unb fomt mit ben Stüter Sulol.)

bitter ©ufol. Sa« befehlen fte, mein $er$og?

Sir tu 8. Sbler bitter, ibr feib mir bobelt voilfommen, ben tyr

30 fyabt meinen ©ruber 3)inge gefagt, roe(d)e bie @bre weine« £au)"e« unb

meiner eigenen ^ßerfon oerlejjen! Äönet tfyr biefe« aud) beroeifen?

bitter <£ufol. 3a, mein $erjog, roa« id) mit meinen eigenen

Slugen gefeljen r/abe, fann id) nid)t anber« als burd) Sorte unb mit

ben (£d)roerte in ber ftauft beroeifen. 35c«toegen fage id), eure ©ernar/lin

3» ift eine (Sfyebred)crin, unb tfyr $tnb ift bie SSrutfc) be« Zitters »on

Düben ! roer aber an meiner Slu«fage zweifelt unb bie (£t;re biefer (5t;e*

bred)erin reten roiü, ben forbere id) jum 3roeifampfe Ijerau«, unb ber

8ieg foü entfd)eiben, ob id) roal/r gefprod)en r/abe ober niebt.

(Ärtu« ruft ben Äerlcrmeifter.)

« Äerf ernte ift er. Sa« befehlen fie, $err £cr$og?

Slrtu« (jorniaj. ©er; fjin, reiß ber «frierlanba ba« $inb au« ben

Sinne, ner/met e« $u eud/ unb erjül?et e«! £ierlanba aber toerfet in

einen finfteren Werfer!
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Kerfermeifter. 3cfy eile, euern $}efelj>l $u »ottjieljen.

5lrtu« (jum bitter Sufol). 2Beil t^t betoeifen toottet, ba« £>ter*

lanba be« Csljebrucbe« fdmttig fei, fo ocrurtfyetle \d} fte, ba« fic bei ber

Stabt fernen« ofentlicfy fett »erbrant »erben, aber benned) toitt id> ifyr

Urt^ett begfinftigen, toen jemanb auftreten unb ifyre ßljre oerfedjten »iü. 5

2Birb er beilegt, fo fott er fterben, toen aber ifyr im Kampfe erliegen

toerbet, fo fett ftc leben unb \if »itt fie totber freubig aufnehmen.

(2>er erfte SSorbang fält.)

© e f a n g.

%<S) gebaut, ad) gebaut, 1»

3c^t toerb id) oer« @erid>t gebraut;

3d) fott meinen Oefum meiben,

lieber »itt id) ben Tobt erteiben

Unb bort bei itym (Sroig fein.

(Dtx erfte SSor^ang auf.)

$ier lanba im Werfer. 2)ic Kammerfrau oor ben
K e r f e r.

Kammerfrau, öuer große« Glenb treubt mir bie frönen
au* ben klugen!

20

£>ier lanba. (Sage mir roeb, toarum bift bu ben fo Xraurig?

Kammerfrau. 9$, Unglüflidje förau, toarum folte icb nidyt

traurig fein, ba icfy eudj eine fo fdjrafliaV 33otf<f)aft bringe'? idj mufj

eueb, fagen, ba« ifyr morgen auf einen Scheiterhaufen ?ebentig fott ©er»

brant »erben!
25

£>i er lanba. ?td> ®ott, toie %aU idj mich, ben fo Sdjtoer $cr*

fünbiget, ba« ich, eine« fo graufamen lobe« Sterben fott? e« toar nic^t

genug, ba« id) fieben Oafyrc in Wotl) unb ölenb gefcb,mac^tet habe, jefet

fott id) noct) 3ur gröfteu Sdjanbe meine« tarnen« unb ©efcfylecfjte« al«

eine (Ehebrecherin Sebentig oerbrattt »erben? Sieb, an mein (Slenb,
30

o S3armt>erjiger ©Ott, bu fenft meine Sxh»ad)beit, barum ftarfe mid)

mit beiner ©nabe, bamtt ich fianbljaft alle« leubc, toa« mir besorfteht

!

$ier lanba (faflt $u bei- Sammerfinu). £aft bu nic^t Bernohmen,

ob oileidjt ned) eine @nabc übrig bleibt?

Kammerfrau. ©« ift ganj unb gar feine ©nabe übrig, c«
35

fei ben, ba« fict) jemanb euer annimt unb ben bitter im Kampf beftegt.

£ier lanba. 9?imt fid> ben ber Flitter € Oben meiner nicht an?

Kammerfrau. $er bitter Cttiocn ift nidjt mehr hier, fonbern

fchon langft Skrtgereift.
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$ierlanba. 9tch, mein ©ort, roie bin id} boch oon aller Seit

oerlafen, ba« ftdj niemanb über mein euferjte« (Eleub (xroarmen loitt!

o tote grofj ift bie 23o«heit meiner fjcinbe, ba« fte auch ben frommen

$ern oon Dttioen eine« folgen Softer« befchulbigen ! Seil ich fcfyon

5 fc^e, ba« i* ton allen 9Renfd}en üerlafeen Sin, fo toitt ich mich ton

§cr$en ju ©ott »enben unb ihn al« einen Sefchttfeer aller SBeriafjenen

treulich anrufen. O mein ©ott, bu meift, ba« icb, mich gan$ beinen

^eiligen Sitten ergebe unb einen fo fdjraflidjen Xobt »erbe auffielen

mufjen! 9tch, mie oiele Jeuben b,abe idt) fchon au«geftanben, aber fte

io ftnb fein Öerglctch mit ben jefctgen Slenbe! Xröfle mid), Gatter ber

SBerlafcenen, ben ber falte Xobe«fchroei« fleht auf meiner Stinte!

Kammerfrau. Ergebet euch in ben Sitten ©orte«, ben fcr)ct,

unier örlefer 3efu« Shtüfiu« b,at für un« ben Schmeralichftcn Xobt am
Sfreuje gelitten unb un« ein Söeifpiel gegeben, ba« toir bureb, Scuben

i5 unb Xrtibfatte ihm nachfolgen folten.

§iertanba. 2>ir, o ©ott, ift e« betäub, ba« tdj gerne Sterbe

unb biefe« elenbe Seben mit einen Söeferen $ertaufd>e. Sie toohl toar

mir, ba idj noch al« eine fdjtedjte Sflagt ba« Sib, b^üttete, roie wenige*

mahl maef/en (£f)re unb SReichthum ben 2ttenfchen toarhaft ©lüflich, am
20 meiften aber Scr/merfct e« midi, ba« ich al« eine fd^änbttc^e (S^eBcec^erin

{terben fottl 2)och bu, o 3efu, toarft ber Unfd)ulbigfic, ja, unb bodj

mufieft bu al« ein SRißetfyeter am föreuje Sterben, um meine arme

Seele ju erlefen! Sieb,, ttie gerne toitt ich meinen Qrrlßfer nachfolgen!

3a, SJatter im Gimmel, icb, bete »ie er \ü bir: $ein Sitte gefcfye^e

25 unb nic^t ber meintge! roilft bu mich retten, fo gib mir ©nabe, ba«

ich bie noch übrigen Xage nur ju betner (Sb>tc &be, roilfl aber, ba« ich

fterbe, fo fiarfe mich, Da$ l$ *>i9 an« (Snbe getreu au«hare bie

Sroige Seltgfeit erlange!

(£)a« 2)iäbchen reicht ihr bie £anb jum ^bfcfciebe. $ierlanba [priest.)

so #icrlanba. ?ebe »oht, getreue greunbin, unb benf an mich

in beinen ©cbeth ! (2Räb#en trit ab.)

Äer f crmeijler. ftafct euch, e« ifl jeit $um au«rüfen!

$terlanba. Och bin bereit, roir motten gehen!

(Der erfte SBorfcang fält.)

35 ©cfang.

Sich, bu arme« ÜJJenfchenleben,

Sie ein Schatten fliehft bahin!

Ser fott ban nach Reichtum Streben,

Seht, n>a« ich geworben bin!

40 Sie al« £>eqogin ich ^erfc^tc,

2)acht ich mohl gar nie baran,

2)a« ich Schulblo« Sterben toerbe,

Unb bie £>dt nicht reißen fann.

(§ierlanba fnit.)
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Neunter #,uftttg,.

(2>er erfte unb jttoeite SBor^ang auf. 2)er Äerfernteifter lift ba« Zotti Urteil.)

8rtu8 unb bitter ©ufol.

fterfcrmeifier. $cret, tyr abeltgen unb unabcligen! iljrOunge

unb alte ! fyirin wirb eudj Betont gemalt, ba$ totfc gegenwärtige |)iet* *

lanba wegen tpren Scbanbtfjaten na$ ben Stedten be« 2anbe8 $um

©djeuterfyaufen Serurtfyeilt wirb! Slber auß gewobnfyeit be« Sanbe« ift

ifyr Urttyeil begfinfiigt werben, baS fta) ein jeber tbjer annehmen unb

fte oon Xote errötben fann; ber ftdj getraut, mit ben gegenwärtigen

bitter Sufol $u fämofen, ber trete tyeroor unb Kampfe mit ber $tlfc 10

©otteS unb derzeitige ifyre Unfdjulb!

(Skr Äerfernteifter trit ab.)

bitter Sufol (fpri^t). 2Bo tfl einer, ber mit mir einen $amfcf

wagen nsitt ? er trete fyerfür unb $eugc feine Starte!

(2)er erfie SrompetenfiotJ.) a
Stüter Sufol. Oc^ glaube nid>t, baS einer fo ftifyn fein unb

mit mir geübten föitter einen Äampf wagen wirb! ben motte idj mit

geringer 3ttfif>e ben $at8 umbrefyen! (unb trit ab).

(2)er atocite Srompeteuftofj.)

§ier lanba (ft^t auf uub fork&t). 2)en hieben @oti ift e8 be* 20

fant, ba8 id) Unfdjutbig bin, weif eö aber ber Siebe ©ott wiü, ba$ idj

Unfdjutbig fterbe, fo gefdjelji fein 2Biüc. 3d> oerjeilje allen oon §er$en,

bie an meinen Xobt fdjulcig ftnb unb bitte ®ott für fic um ©nabc.

(Der 3iitter @utol trit auf.)

Sufot. So ift berjenige, ber biefe gegenwertige (Sljebredjeun 2*

gegen mid) derzeitigen will, ber trete tyerfor, ben id) ftage fte öffenttid?

als eine Sbebrecberin an! wer aber oermeint, ba8 t(jr unredjt gefärbt,

ber Derzeitige ifyre Unfdjutb! (nnb trit ab.)

(2)er britte Srompetenftofj, ber lefcte.)

(3efct trit ber 3unge 8titter Söertranb ein fpred)cnb.) 30

3) e r Sunge bitter Bertranb. galtet ein, bittet ein, iljr

lieben guten Beutel

(35er Suuge 9titter 3um £erjog gewenbet

)

$)urdjlaucf)igfter £er$og! nadjbem ia) fixere
sJfaa)ria)t erhalten

tyabe, baS eure ©emablin falfc^ angefragt unb \um Xobc oerurt^eilt ss

roorben ift, fo tyah ia? mta) bZ er begeben, um mit meinen 93lut unb

?eben bie Unfdjulb ju fdjüfeen unb mit ifjren falfa^en Slnflöger ben

äampf aufjuneljmen, in ber ftdjercin $>ofnung, ba3 ber §immel ber

Xugent ben Sieg, ben Safter aber bie oerbiente Straffe jut^eUen wirb.

Slrtu«. (5uer SWutb, Ounger £>elb, ift mir befonber« lieb! fo 40

jeuget eud> Tapfer, bamit i(jr ben Sieg baoon traget! Seijet aber ju,
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»a8 iljr tb>t, Üjr fett» nod) Oung unb fcbioaa), euer 2Biberfad)er aber

ifl ftarf unb »oljlgeübt!

3) er Üunge föitter. 2Ba8 meine Äraftc ntdjt vermögen, toirb

bie ©eroAtigfeit ber <2aa)e erfefeen! (£er 3unge 9titter fprtd)t toeiter:)

Ser ift berjenige verwegene SBofctr»icr)t^ ber ftd) getrout hat, bie Xugenb*

^afte £erjogin fä(f$ti$ anjuffagen, er fomme her, id) totö ihn mit ber

§ilfe ©otte« ben £al$ Breden!

(35er SJitter @ufol trit ein unb fprid)t.)

©ufol. £>u Lanfert unb 2RiIdjmaul, bu bifl nod) faum vier»

$eljn Oahre alt unb »tlft e$ »agen, bife Crfye&redjerin ju unfertigen?

gegen mieb, ben Sttgemein geffiritetcu bitter einen Äainpf »agen? aber

id> will bier beine 93crmefenheit treuer mad)en unb mit geringer äWülje

balb ben $änfer anheimfa)tfen

!

2>er Ounge bitter. 3>a8 fleht bei ©ott, wem er ba« Seben

geben ober nehmen wirb!

(3>er äroetfampf.)

(£cr 3unge föitter parirt beu anbem au«, ber ftd) beim Sor&ang nieberläft.)

(3efct falt ber jweite Solang.)

2) er Ounge bitter (ipriebt). Od) jerhauc bid) in ftüfe, Wen bu

nicht ber 2Bahrf;eit B c^8n^B 9 e^cu roirft!

bitter Sufol. 3a) befene c$, ba« ber *$rin$ ©crart mieb

angftiftet, feine 8d)wagerin fctlfcblid) als eine (5^ebred)crin anjuflagen;

icb wiberrufe alle«, wa« id) roiber fic gerebet habe, unb befene in ber

£efeten Stunbe meine« ?eben$, baä ta) ton ber #erjogin unb ben $ern
bitter CUioen nicht« anber« weife als lob unb gute«!

(5)er erfle SSorbang falt.)

© ef an g.

O, ihr SDfenfcben, ftet« betrautet,

Sa« fid) ade« ereignen tan;

©olt bcr £>err ba« Sctnffal lenfet,

Diefe« 93eifpiel febet an!

Xrad^tet nia)t naa) (S^rcnfteUen,

52id)t naa) anfehn biefer 2Belt;

2>en fd)nett tl)ut vorübergehen

2)iefe 3ett, bie man hier Vebt!

Ritter ^ufjug.

(3>er erfie 33ovljiang auf.)

21 r tu 8 unb ber Äerf ernte ijt er.

5ferfermeifUr. 2)urd)laua)igfler ^perjog, ber benachbarte bitter

<8ufol ^at auf ben föxmpfplafc furj vor feinen Xobe noch bezeuget, ba«
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ifyn ^ßrinj ©crart mit @elb befroa)cn fyabe, bie Jpcqogin at« eine

fd)anblia)e (Sl)ebrea)erin falfa)lta) anjuftagen, ci fyat alle* nnberrufen,

n>a* er übet ben £ern von Ottioen unb ber ^erjogin gerebet Ijat unb

mit ben <2d)toerte in ber ftanft betoetfen toolte!

Hrtu*. 9celjmet ben ©erart fefi, binbet ifyn £>anbe unb güfje *

nnb toerfet ifyn in ben Werfer!

fterlermeifter. Od) eute, euern 33efeljl $u ooljieljen! (unb

trit ab.)

(SlrtuS trit ab. 25er jweite SSor&ang auf.)

SBertranb, Slrtu*, Jpierlanba unb ber Ounge bitter. io

Söertranb, ber Ounge bitter. $>ier fefyet nun in euer iDlitte

euern biäfyer Unglfiflid)en <Bo^n r ber feiner SDhttter ju lieb ba* 2cben

geopfert fyat, aber bura) tiefe« Cfcfcr mir unb eud) fetbft mit ber £>ilfe

bc* Rimmels neue« £eben gegeben f>abc ! toer ifi nun @lüflid)er al* id),

ba id) meiner beften ÜHuttcr ta* Seben gerettet Ijabe! nad)tem ta) bic 15

Urfadie fo »iten diente* für eud) geworben bin, 9?efymet mid) an at*

euren <sofyn, unb feto meine bejte Sftutter!

£>ierlanba. C mein ^eqltebfter (sofyn, bift bu e* tan, ben

id) mit fo r-ielen <£d)merjcn gebogen unb mit fo bitteren £er$enleib

betrauert fyabe! -Tu bift ba* ^erjlidjfte Äint, n>eld)e* bie 3Jiüjjigcner 20

mir genommen unb ber Siebe ©Ott am Zeitigen Xage unter jurüfgeftätt

l>at! £5 id) ©ltiflid)e SRutter, nun n>iÖ id) gerne fterben, reeit meine

Slugen ben ©efefyen, natt) ben mein $erj fd)on lange gefeufoet Ijat!

$tbt 39 er tränt. £urd)laud)igfler .*perjog! ifjr tt>erbet an ber

Sarfyeit tiefe« ifyrc* leibeigenen (Sofyne* nid)t jtoeifeln, fonbern meinen 25

Sorten ©lauben fa)enfen! 2>cn al* tiefer ifyr £ofyn gebogen unb

burd) Slnfitftung iljre* falfa)en Kruberg ton ber <2cigame ljimr>eggenob=

men unb naa) ben (See Uiktl) getragen tourbe, ba Ijat ©ott bura)

einen Sngel im Jraume mitt) ermant, ben ftlüd)tlingen ta* abelige

Äint abjuneijimen, Saufen unb erjiefyen ju lafjen unt (Borge für ta* so

fiinb ju tragen, bi* er trüber SBefeljlen »erbe. 2>tefen ©öttlid)en 93efel;t

gemäß Ijabe id) iljn meinen eigenen Hammen 93ertranb gegeben, oon

meiner (Sdjtoefter erjicfyen unt in allen bitterlichen itentnijjeu untev=

rid)ten lafjen. 3)ie Seigamme aber, tie ta« #int enttoentet fyat, fyabe

id) Ijtefyer mitgenommen, tamit fie ter Sarijett 3eu9mB däbe. 35

2lrtu* (auf ben Äertennetfter).

^erfermeifrer. Sa* ^efe^len*, $err £cqog?
fcrtu* (jorntg). bringet ben ©erart gebunben l>tet;er unt aud)

ba* 2Beib, tr>e(a)e* ter $od)toürtige $crr Slbt mitgebradjt \)atl (Xer

Äerfenneiflcr ge^t unb bringt bie ,roei ^erfonnen).
4o

2)ie $)cbame (fnit niber unb fprtd)t). Apabet Erbarmen mit mir!

Xti Salfd)e ©erart t;at mir einen großen i'ofyn »erftroa)en, »er. ia)

ba* $inb ^eimlid) enttoenbe, unb ba eure ©emafylin brei (Btunben in
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Cfynmacfyt lag, fagte man i(jr, fte tyabe fein 9?atürlic^cö Stinb jur 2Belt

gebraut. 2Bie icb aber mit bcn Äinbc jnm «See SlSetb, (am, mürbe icb,

t>on bcn Sfnecfyten be« Softer« gefangen genommen unb famt ben $inb

in ba« Älojier gebraut, me icb, merjcljn üoQe Sfafyre im ©cfangni«
5

fctymadjten mufle. 3cb, fyabe meine Xl>at büßen müßen, (aßet mieb, ©nabe
unb 53erjei^ung futben, »eil euet) ©ort bleute bureb, feinen SDiener aueb

ein feiige* SBibcrftnben befeueret fyat!

Slrtu«. 8t:b, auf, beine Xb,at ifl bir tergefeen! (@ie ge&t.)

Slrtu« (fpri^t ba« £obe«urtyett über ©crart). $u ©ortoergefener

10 #ofe»ia>t! ber bu ade« Unzeit, fo jwifdjeu mir unb meiner ©cmaljtin

entftanben, einjige Urfa$e hi% »ie »iß icb, mieb, genug an bier rächen

unb nach, ©erbtenft ffraffen! 2)u fyajt mir unb meiner ©ematjltn ben

einzigen ©ofyn entzogen unb ermorben »ollen, meine $ierlanba t>en

Jpoff »ertrieben unb in ein ftebenjaljrige« Stent gebracht, Bei mir nocb=

« maljl« falfcfylicb, angeflagt, bcn mörberifcfyen bitter (cufol gegen fte an*

gefyefct, fte Unfdjulbiger »eife um (Sfyre unb @ut gebraut unb unfer

ganje« £)au« unb ©efcfylecfyt ju grunbe richten »ofylen! 25iefe rudjlofen

©erbrechen föufen um SRacfye bor ©ort unb ber ganjen 2Belt! 3)u fyaft

bcn jefynfadjen Xobt serbtent, unb e« ift feine Sßein $u erbenfen, bie

20 mit beinen 2Jftfeetl?aten ju Dergleichen »äre. Sarum »erurtyctfe icb, bieb,,

ba« bier t>on §änfer $änbe unb güjje abgehauen unb bu in ba«jenige

©efangnife getoorfen »erbeft, »o £>ierlai;ba gefdjmadjtet l)at, »o bu

aber ntc^t eljer fyerau« fomft, bi« fte bieb, tobt heraustragen »erben.

(San fpti^t) Sir tu« (jum Äerfcrmetfter jorntg). 93ort mit biefen

2& 33Bfe»td)t, unb coljifyt mein Urtfyeil, bcn er ift nicfyt »ertb,, ba« ifyn

bte örbe tragt!

Slrtu« ftu .^ierlanbo unb feinen ©otyn SBertvanb). Uiber mieb aber

fyrieb, bu ba« Urteil, unfdjulbige ©emaljUn, bcn icb, Ijabe nid^t fo oiel

Üftutfy, bieb, um SJerjeufyung 3U biten!

so £>ierlanba. £ctyon langft fyabe idj bir oerjicljen, Sieber Slrtu«,

ben bleute l;at ©ett alle meine Xbjcnen getrofnet unb alle Seiben in

greuben t>er»anbclt.

3lrtu«. 3)u aber, (beliebter Soljn, (aß bir mein SScrbrecfyen

eine SBarnung fein für bein ganje« Seben unb macfye ba« gut, »a« icb

35 gut ju machen nic^t mefyr in Stanbe bin

!

Ounge Söcrtranb. 33elrübt euJj nic^t fo fefyr, befter Satter,

©olt ber almäcfytigc fyat alle« gut gemalt, er t;at mieb am Sebcn er*

galten unb meine befte Butter cou Xobc erretet, barum »otlen »ir

mit »ercinten Gräften bie 2llmad)t unb @üte ©otte« greifen.

40 2lrtu«. sJ?un, meine Sieben, »ollen »ir auf ba« (Sa^lofe jurüf

fe^ren, bamit icb, bort meinen geprüften ^erjen Suft machen fann!

(3)er evfie Solang f8lt.)

Digitized by Google



(Stifter «ufjug. 143

©efang.

Xraurige« Jperj, nur nidjt »erjagen,

<go Du fomfi in tfreuj unb ?eib;

ftur gebutbig tt^u e« tragen,

9fa<$ ben Reiben folget ftreub.

®8 Ijat biefy ein Sdjmerj umfangen,

Sr Bringt bidj auf* Xotenbetty,

Söttt t>on ®ott gnab ju erlangen,

$enf, ba« bei tym ©tet ©nab fict;t

!

(EUftrr £ufjug.

(3>er crfle 93or$ang auf.)

übt 93ertranb, §ierlanta, Slrtu« unb ber Ounge
©ertranb.

SIrtu«. S&rtoürtiger Stbt, tyr feib naa) ©ott ber Detter meiner

unfdjulbigen §ierlanba unb audj ber Detter unb eqfif>er meine« fofyne«

SBertranb ! Öa? bitte eud}, toie tourbe mein Sofyn ber Detter meiner

$terlanba ?

2) er Hbt. SU« idj oor einigen Jagen am Meente mein ©ebetlj

»errietet unb mid) ban jur SRulje begab, fjate icb faum etngefdjlaffen,

ba fianb ein öngel beö $ern oor mir unb fpradj : Söertranb ! SWorgen

folfit bu ben Oungen bitter, ben bu beiner Sdjtoefter jur (Srjtefyung

übergeben fyaft, mit einer guten Lüftung verfemen unb be« anbern

Xage« folfi bu fetbft, ber Ounge bitter unb ba« Seib, bic ben Oungen

33ertranb btefyer getragen fyar, Wai) ber Stabt fernen« jiefyen, ben

bort toirb er feine unfdjuloige angesagte Stfuttcr ton Xobt errötten. Sr

toirb mit einen algemein geffirfyeten Sööfetoidjt fä'mpfen. Slber ber $>err

toirb tyn unb ber Unfajutb ben Sieg »erteilen. Xer £>immet«Botlje »er*

fdjroant, unb idj ertoadjte. 3dj erfant» ben 93efeljl be« £errn, unb

faum fat) ia) bte ÜJforgenrötfye Ijeroorbrecben, fo lijj tdj ben Hungen

bitter 33ertranb rufen, crjer^Itc ifym, toa« mir ber Sngel befohlen fyate,

baö er feine unfdmlbigc SÄutter oon Xobe reten folte. ©etoijj, fagte er,

toerbe idj biegen, ben ©ott ifl mit un«, unb toer toirb ban etwa«

toiber unö oermögen ! ben ^weiten Xag jogen toir fort, unb beute ÜWorgcn«

fammen toir in Kenten« an, too toir erfuhren, ba« toirfliaj ein göttlid^er

2Binf un« $ur tRetung ber Unfajulb beftimt fyat. Xer Ounge bitter toar

»eH ftreuben, ba« er toirtlia) feine Sttutter ton Xob errötten fönte.

Stuf ben ftampf&lafee fyabt tyr baö toüterc gefeiten.

Slrtu«. (Sure Borte ftnb mir betoeijj genug oon ber Sllmad)t

unb ©litte ©otte«. Slber toa« mufe id) jefct tl^un, (Sfyrtoürbiger flbt, um
meine großen ÜWiBct^atcn toiber gut $u mad>en?
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2) er Übt. £>iefe grage iffc jefct teitt)t ju beantworten, ben ber

liebe ©ott ^at ja fcb,on alle« gut gemalt, gerettet unb ermatten, wa«
eure 23o«heit ju ©runbe rtd;tcn trotte. Starum foflet ihr ben lieben

©ott banfen, ba« er bie tfcljjcn euer fttfyitx aufgehoben, ba« er eure

unfct}utbige ©emahlin gerettet, euern Safern Sotjn erhalten; unb gut

gemalt ift alle«, Iren tb,r £ierlanba ein jartlicfyer ©atte unb euern

Äinbcrn ein refyfcfyaffener SSatter feib.

Sir tu 8. Ofyr habt freiliefe recht, chrwürbiger $err, ben lieben

©ott bin id) unaufhörlichen 2tanf fdjulbig unb »erbe ihm nie genug

Stanfen fönen. 2Ben ich auch ber jartlichfte ©atte unb redjtfchafenfte

Gatter werbe, fo tb^ue id) bodj nur, ma« ich $u tb,un fdjulbtg bin.

31 bt. Oct) b,a6e e« eud> föon gefagt, ber Siebe ©ott hat burch

feine Allmacht unb ©üte alle« gut gemacht, ii?r fönnet fonft nichts tljun,

al« banfbahr anbeten ben Slllerwcifeften unb gütigften ©ott, ban habt

if>r ba« eurige gethan.

Sir tu 8. ÜBtrb mir ober ©ott biefe f^reflid^e Ungerechtigfeit rer*

jei^en ?

$lbt. 3a, er wirb e« nicht erfi tl>un, fonbern er hat e« fdwn

gethan. £abt ib,r nidit geleert, wie aufrichtig euc^ ^pierlanba t>er$iehen

5at ? Iren SWenfdjen fo großmütig rerjeihen fonnen, fotl ©ott ber

33armb,er$igfie unb befte 33atter nicfyt »eqeihen? wirb er nid>t fcfwn

längft rcrjiehen haben, ba ib,r fo aufrichtig feine 93armt)erjigfeit unb

SJcrjeihung fud>et unb Sünfchet?

«Npierlanba. 8eib froren 2Wuthe«, lieber &rtu«, unb betrübe

wein £erj nicht mit beinen klagen!

&rtu«. Äönte id> aud) fo rorwurfSfret oor bier erfreuten, rote

bu ror mir fieft, liebfte ©emahlin ! Hber fo §erjlich mich beine Rettung,

beine Unfcfyulb unb unfer IjoffnungdooÜer 8ob,n erfreue, (ibenfo bittere

Vorwürfe madjt mir euer Slnblif wegen meinen grofjen Vergehen! $wei=

mahl habe td) euer) Ungtüflicb, gemad^t, jweimahl biejenige Xöten wollen,

bie jefet in it^rer Unfdmlb oor mir fte^t; jweimal hat ber gütige ©ott biet)

gerettet, ber bie feinigen fdjüfcet ror ber Stacht ihrer ^etnbe.

£> i e r l a n b a. Od) Sitte, laße ab con foldjen $eben unb oerbittere

mir bie wenigen noch übrigen Jage nidjt

!

(Setjt wirb ba8 Äinb ben 2lrtu8 unter ben Vorhang he^uSg^&en» er nimt es

auf feine Sinne unb gibt e8 ber $tertanba mit ben ©orten.)

31 r t u 8. 3Tud> biefe« Äinb habe id? ber SDcutter entriften unb bin

nicht Werth, ihr SSatter genant ju werben, ©ott fei 2)anf, ich fann c* teit)Cr

jurüfgeben in bie Hrme feiner beften SlÄutter.

£ierlanba. ^un bin ich für meine auSgeftanbcnen Seiben mehr

al« Selohnb, ben jefet habe id) wiber aücS, ja noch m^r als id) mich

Sünfcben getraut häte.

(3nm ^pimel getoeubet.)
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$anf, emtgcr 2?anf fei bir, gütiger ©ott unb Satter! ^eimat

Ijafi bu mir ein jebe« meiner fttnber ©efdjenfet

!

(3u ben Bnbern gewenbet.)

Sefct bitte id) eudj alle, feit fr&ljlidj mit mir, ben idj erlebe rjeute

ben feligfien Xag meine« £eben«. 5

21 bt. @£ ift rooH aud) einer ber 8eltgften meines Sebent eu$

alle üergnügt unb §ro^Iidt> beifammen ju feljen, unb idj banfe ben

Gimmel Xaufenbmaljl, ba« er mir biefe ^reube jutfyett »erben Ii§.

Sertran b, ber dünge e r $ o g. Unb ia) bin nun auf ein»

maljl rote in einer neuen ÜBelt, tdj fanb jefct unoerljoft meine bejte <o

Altern, eine liebe ©djtoefter, ba8 93atterlid}e £>auS, oon ben idj oon

allen nidbt« roufte. ©ut ift bod) ber liebe ©ott, ber burefy feinen 2>iener

fo Satertid) für mia) forgte unb mir auf einmal afle« fdjenfet, roa«

einen guten iiinbe lieb unb Steuer ift.

«bt Scrtranb. 3a, gut ift ©ott, unb unenblia) ©roß ift «
feine ©fite. <8ei nur aua) bu, lieber Sertranb, immer fo gut unb

from, toie bisher, unb bu njirft bie tfreube be$ Rimmels unb bie

greube beiner Altern fein; unb ^ert bein alter ^reunb in $lofter @t.

ÜRafylo biefe« oon bier, fo roirb er ruljig feine äugen faltigen fonnen.

(Set erfre SBorfang fält.) »

©efang: O (sfinber! klafft bu noef, . . .

(2>er ttoeite Solang auf.)

(derart im Werfer, ber Äerfermeifter trit ein unb
(derart f b r i ä) t.

©erart. Scfter tfreunb, id) bite eudj, geltet $u £ierlanba unb 25

faget ifyr, ifyr <Sa)tt>ager ©erart laft fte bitten, fte utöcfyt tym um Sefu

Qfyrifit toitlcn feine SDitfett/aten oerjeifycn. Slber Ha), bu geredeter ©ott,

roie fan id> oon u)r 33er$eudmng Verlangen! ia) fyabe iljr aüed ange*

ttyan, roaS meine Sonett nur erfinben fontc. ßToeimal ^ a^ c fte

Unfcfyutbiger roetfe ben Xobe überliefert, tfjrc ^tt>ct §er$liebften $inber «o

tfyr entrijjen, ja tdj bin bie einige Urfaajc aller itjrer Reiben! ber ge*

redete ©ott aber, ber bie feinen befdjüfect roiber bie ÜRac^t iljrer fteinbe,

fyat jefet alle iljre Seiben in greuben oerroanbelt, barum bitte ia) noa>

mar;!, faget u)r, baö td), bem Xobe nafye, fte Xrtngcnb um 95er*

jeifyung bitte. 35

X)er$erfcrmeifter. 2)u ©ottoergeffener 93ofen>id)t, je^t erft fenfl

bu beine SSerbrcdjen, bie ben jer^nfaajeit Xobt oerbienen, ba bie (ttraf*

fenbe ©eredjtigfeit bid> für beine 2Jiüßetfyatcn *üd)tiget; jefct, ba fein

anberer ShtSroeg mefyr ift, toitfl bu um Söerjetbung bitten! Seil bu

aber <S<$reftitt)e Dualen leibeft, fo toiÜ ia) beine le^te Sitte erfüllen 40

unb bei $iertanba für bia> um ^Berjeil^ung bitten. (Unb trit ab.)

(Xer noette Solang fält.)
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(Öierlanbo trit auf.)

$)er#erfermeif!er (trit ein nnb fernst). $)urchtauchtigfte ftxau,

euer Sch»ager derart läft um Oefu @hrifti »tflen bitten, ihr mattet

ihm feine SDiijjetfjaten ©erjeihen, obwohl er tetner ©nabe trertt? ift.

5 £>ierlanba. 3dj »iß gleich ju itym gelten unb ihn ton meiner

Serjcihung berftchern.

fterfermeifter. 2Boju »ott ihr felbfi hingehen, ich fan eß ja

in euren Hammen tljun, beu fein ©Zauberhafter Hntolüf fönte euer

ohnehin fdj»achen ©efunbheit farblich »erben?

10 £icrlanba. ©etoifc nicht, oietmehr »irb mir feine »ahre^euc
unb 93ufje ^ettfam für ©eift unb ftörber »erben; laß mich nur fetbft

hingehen, ben ich fan eher nicht ruhig fein, Biß ich ihn »on meiner

33erjeufyung »erftchert ^abe. (@ic gehen 3um «erfer.)

(3)er 3toette Vorhang auf.)

i5 ©erart. Sntfefcet euch nicht, bcfte §ierlanba, bon meiner »ob,I»

»erbienten Straffe, id) ^abe noch »ett mehr »crfchutbet unb bin gar

nicht »erth, oon berjenigen nod) felbjt befugt )u »erben, bie id) fo

üifle Oafyre auf ba« ©raufamfte oerfolgt unb mit Sdjanbe Bebeft habe,

ja gang ju ©runbe gerietet hätte, »en nicht eine h&h"e ®e»atb mir

20 in ben 2Beg getretten »abrc. Sofehr auf ber einen Seite euer ffoblicf

meine Seele foltert, fo Xroftoofl ift er auf ber anbern Seite fr mich,

»eil ich totift/ Unfdjulbigfie unb ihre ebenfo Unfchulbigen Äinbcr

noch Seben unb ba8 ber Gimmel burd) feine 2)aj»ifchenfum»ft »enigftenö

bie fchräflichen folgen meiner Stnben gehoben hat. Heb, ©ott, »ie fycibt

25 ich fo graufam fein fönen unb euch, fc *e ^ r mir immer tmr tiebeS unb

guteß gethan tyat, fo tiel £eib oerurfadjen unb fo oill Schmach anthun

fönnen ! Serjeihet, befte §terlanta, Serjeihet um Oefu »iÜen bem Weu*

mittgen Sünber ! gerne »iU ich meine Schmerjen unb Scuben ertragen,

»en ich nur 33er$etbung ftnbe! 2)en alle biefe Seiben ftnb nicht« gegen

30 bie Reiben meiner Seele, aber auch biefe habe id) Serbien:, ich &a&*

noch m$x berbient, al« ich Ju Reiben im Stanbe bin.

£ i e r l a n b a. Och höbe eueb febon Iängft oerjiehen unb fyabt CU(
ty

fo oe^tehen, »ie ber £etlanb am $reuje feinen fteinben »erziehen t^at.

Vertrauet feft auf ©otteS 33armherjigfeit, auf Sefum (Shriftum, unfern

35 (Srlöfcr, unb ihr »ertet aud) bei ©ott ©nabe finben ! SBerbet ihr nicht

fböter einen ^rieftcr SBfinfchcn?

©er ort. 3a, nicht nur SBünfchen, fonbern ich bitte recht Xrin*

geut, ihr »oHct mir fo balb als beglich einen jufenben!

£icrlanba (311m Sevfcrmeifter). ©ehet l;in ju ben ^rieftcr, bamit

40 er fomtne unb ihn ben Xroft ber tfirche Spcnbet!

iterf ermeifter unb Slbt 93ertranb treten ein; ber $bt
fielt ein Meines Hrcuj auf ben Xifdj "«f fpricht.

% bt S3crtranb. ^un, auf biefen fefcet jc^t euer ganjc« 93er*

trauen, ben er hat afle unfre Sa^ulben unb Sinbcn auf fta> genohmen
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unb fie burdj feinen Xobt am 5hetje getilget! er ift unfer (Srlefer,

unfer £>etlanb unb unfer Seligmadjer. SRaria, bie Seltgfte Oungfrau,

rufet treulich an, bannt fie burcfy u)re Fürbitte bei tfyren ©ottlidjcn

Soljne eu<$ ©nabe unb SBarmljerjigfeit erlangen mege.

©erart. Slber toen id> audj SRarta, bie Seligfie Jungfrau, um s

ifyre ftüjjrbitte anrufe, fefl auf Oefum (Sfyriftum certraue, »en tdj mit

^ertfidjer 9?cue ju U)m um £ilfe rufe, toirb er toofyl jenen in ben

legten Slugenblifen nodj fyeren, ber in feinen ganjen Seben beinahe nidjts

oon it>m Herren »ölte ? ber feilte Zeitige Religion »erachtet, feine $dU
famen Sefyren mit gfifeen getretten Ijat? 10

2) er Äbt. 3a, er irirb cudj nodj $eren, ben er Ijat ja audj

ben föeumitigcn Sdjadjer am ßreuje in ben testen flugenblifen feine«

£eben« noa) (Srljert unb im baö parotis oerljeijjen. Senbet eudj nur

üon ganzen ^erjen gu itnn, unb baS ^)imm(ifc^c Baratt« »irb eucfy 3U

t^cit »erben! 15

©erart. Seit id> nun toon ber unenblidjen Sarmfyerjigfeit

©otteä burdj feinen Liener SSerjeu^ung metner Sinben erhalten fyabe,

fo »a'fyre jefet meine lefcte Sitte, t»en mir mein Sruber Slrtu« unb ber

Sunge £erjog Sertranb »erjeit>en raäd^te.

$ierlanba ($um Äerfermeifter). ©efyt bin, Xreuer 2)iener, ju 20

meinen ©emafyl unb $u meinen Sofyn, fte follen fommen unb ifyn oon

$erjen SBerjeujen, bamit er getroft Sterben föne!

(%xtuS unb fein Sc&n SBevtranb treten ein.)

©erart (fpridjt). 33er$ety, Jiebfter Sruber, oerjeifye ben ©ott«

oergöfenen ©erart, ber aüeS Unglüf über bicb unb bcine Familie ge« 25

bracht IjatI

Sir tu 8. tWe$ ift bir oerjiefyen unb oergefjcn, »eil bu bie gc=

redete Straffe gebulbig leibcft unb auf bein Icfcteä (Snbe bidj noa? $u

©ott betöret Ijaft.

©erart. ÜDu aber, lieber Sßeffe, oeqeifye beinen flerbenben 30

Cnfel unb oergifc niemals in beinen i'eben, n>ie ©ott baß ?after Straffet,

weil er, Ijötfyft fyeilig, e« Straffen muß unb nur bie lugenb £oljnen

fann I
—

21 bt Sertran b. «Run, meine hieben greunbe, jefct ift bie 3eit

bei mir fyerbeigefommen, ba« id> »tber in mein ftlofter jurüf fel;ren 35

muß, »eil e3 mein Stanb »erlangt. So lebet toofyt, Xapferer £eqog,

unb fei ein föeajtfcbafener Satter beincr ftamtli! £u aber, Stanbtyafte

2>ulbnerin, ©enüße §röl;lid> bie noeb übrigen Xage beineä Gebens in

ber Sftitte beiner £>offnung3ooUen tfinber! Unb bu, i'teber 3?crtranb,

SBergiß
j
a niajt bie l'e^ren beines Gilten ß-reunbeö! bleibe fromm unb 4(]

@otte3 fü^ra^tig, »ie bu e$ bißl;er geujefen, fo toirft bu bie grcibe

10*
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148 ©efpict $icrlanba, £erjogin toon ber ©rebagne.

betner Altern fein unb ®otte« ©egen toirb bidj beHeiben alle Xage

beine« geben«! («He treten ab.)

©erart. 3>af>in ift meine Seben^ett, unb cor mir ftefjt bie

Stoigfeit I

5 ©efang.
*

SCBcn mein ©djaflein trirb Slntenben

Hn ber <ßforbe ber Swtgfeit,

2Ben ficr; ttJtrb ba« ?eben enben

Unb toirb fein ber tefete ©treit:

io C ÜRaria, fklj jur Seite,

• 2ajj mid» bir SSefofylen fein;

£eut mein Sdjaflein, fyilf mir Streiten,

£ilf, o i'iebfU Butter mein!

©erart. Ataxia, ÜJfutter ber Söarmfyerjigfett,

is Stelj mir bei in legten Streit!

©efang.

2Ben miij meine fixtinb t>erlafjen,

Unb tdj feinen Xrofl mefyr finb,

SBoCefi midj mit £teb umfajjen,

20 Sftidjt gebenfen metner Sinb

!

C ÜJfarta, midj erröte,

Stefy mir bei, Verlan mtdj ntc^t;

2Ben bie Sage inne fielet,

$omm m $ilf, ba8 ift mein bit!

25 ©erart. $er Oefu Gtyrift, in ben ©erid^t

SSerßofj miefr Slrmer Stnber ma)t!

©ef ong.

©äfyting fomt bie Stunb jum Sterben,

£>a3 man fein ©cbanfen fyat;

89 Oerath Sajä&t fta) noa? t>ile Saljre,

Unb ift fein £eben in ber Stunbe gar.

(Shjig, (Staig roifl bidj ?icben,

Stüig toitt bein SDiener fein;

?aft im ZtyaU bidj nidjt betrüben,

35 $ilf, o £iebfte Sttuttcr mein!

(2>er }toette SBov^ong faft.)

i
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2)er lefete <£pxü$.

Siebe Gtyrijkn inSgemetn

Unb aH, bte £ier SJerfammelt fein,

$a8 ©cfptct ijt jefet au«,

3e$t Sünfdj ia) eudj allen (91üf nad) £>au«!

§afceu »ir n>o einen ftefyter gemalt,

80 Bit idj, nur nidjt SluGgeladjt

;

£en feine Stubenten finb »ir ntajt,

Sir fyaben e« nur au« ben SBücfyern jufanien getickt.

Sir ^afcen c« ©efoielt ©ott $ur (S&r

Unb für einen jeben einer Seljr.

2Ben mir e« alle »erben fo ntaa^en,

Sie e« £>ierlanba fyat getljan,

(£0 ift e« ein 3e^cn / bfl$ nö(
ty

Gimmel tljun trauten.

Bum 99efa>lu{j fet c3 gejagt:

?lbje, gute 9?aa>t!



XI.

£)emnd? von (£tcfyenfels.
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getnrtd) oon <£idje nfe l

Verfetten.

<9raf ftriebri<$ ö0" Sidjenfel«.

Orafin Äbetyctb, feine ©ema&ltn.
£einri$, tyr <8ofcn, ein Änabe.

SWarflaretya, Äinb«mabdjen ber Gräfin.
@tn Liener ber Oräfin.

@tn (Sartner.

SNeinrab, ein (Sinfteblcr.

(Sin Sttirt.

(Sin £irt.

3igennerin.

JRaitbertyauptmann.

SRSuber unb ©olbatfn.

^agabunb.



(frftrr £uftug

(Sie ©rafiit fifct auf einem @tubj neben einem flehten Sijd)d)en, unweit batton

fte^t bie Stege mit bem Meinen $einrid), mit roeldjer SDtargaretba ftd) bcfc&Sftigt.

Sic ber gtorfymg aufgejogen wirb, beginnt bie ©rapn.)

(Gräfin. 2ld)I tfyeuerfier ^riebrtd) ! ftern oon beiner (Gattin, r>on

beinern $inbe, fern ton ollen, bie bir treuer ftnb, im Getümmel ber

£d)lad)r, tnufjt bu beinc Seit jubringen, wo bein un$ fc tfyeureG 2eben

immer in ©efaljr ifil, un8 entriffen $u »erben! adt) ! n>enn bu n>üffteft

wie beine geliebte Äbelfjeit um bieb, beforgt tfl! $la?, unb boä), boeb,

mufcteft bu oon mir, oon beinern Äinbe fortjiefjen, ba$ biet) nic^t einmal

nedj fennt, ja ntdjt einmal ben füfecn Tanten Söater ftammeln fann!

2)u mujjteft beinern Könige folgen, für ib,n ftreiten unb felbft in ber

£djtad)t bein £cben für ib.n geben. 2laV unb wenn bu ©erwunbet eber

gar fcfyon tobt Wareft! Slber nein, (Gott, ber StUbarmfycrjige, wirb mein

gießen, ba« ftlefycn einer atmen SWutter erhören, er wirb btdj befdjüfcen

unb bein ¥eben un$ erhalten. 3a, feine —
(Sa&reub bie C^räfiit biefe legten Sorte fptidjt, tritt ein Sieuer ein unb rcidjt

ber (SrSfiu einen tl'rief. Siefe erbridjt i^n. lieft einige ftugenbliaV, bann lafft

fte fallen unb fallt in £>bnmad)t, «Margaretha aber fSngt fte in ij>ren Ernten

auf unb lafft fie in einen ©tu&l nieoer. 2113 bie @räfin roieber $u ftd) fommt,
tritt ber Steuer näl^er unb fagt jur (Gräfin.)

Steuer. Raffen fic fict), tljeure (Gebieterin, e8 ift ja noefy einige

Hoffnung ©orfjanben, baf8 ib,r werter $err (Gemafyl mit bem ?eben

baoon fommt, inbefä würbe eS aber bodj gut fein, wenn fte ftdj auf*

matten unb Sag unb SRadjt oljne Äuftyeren reifen würben, wenn fte

i(jn noeb, ftdjer am £eben antreffen Wollen.

(Graf in. Oa, beuten föatb, will icf) befolgen, laf$ fogteid) fctc

nötigen Slnftalteu 3ur iReifc treffen, in wenigen ÜKinuten bin ich, bereit

!

(Ser Siener »enteilt ft# unb gebt ab.)

(Sie OrSfin ge&t $ur Siege unb fprid)t ?um Sinbe

)

(Graf in. 2)u guter fleiner ^einrieb,, ad>, bu weifet noa? nidit

einmal, warum beine 3Kutter weint! SlrmeS 5?inb, bu ©crlierft beinen

SBater, ofyne ir>n ju fennen! £5, wie fcb.tueqt c$ mid}, bafj icb, biet) auf

biefer Weiten, befefow erlitten föctfc in ba$ $ricg3lager nicr)t mit*

nehmen fann!

(Sann jit SWargaret^a gewenbet.)
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£> SRargaretba, toir ü6cr*jcBe icb, ba« £iebfte, ma« icb, Ijtct jurüd

laffe! £>abe bocfy ad>t auf ba« ftinb! £af« e« ftinen Äugenbltf adeln;

aucb, tcenn e« fdjlaft! SBerbfläge e« forgjaltig, al« to&re icb, zugegen!

Xrage c« an jeben frönen ÜHorgeu in ben ©arten, an bie frifcfye ?uft

!

£af« bem Äleinen ni$t« in bie #anb, ba« ibm gefaljrlid) werben

formte! Hm toentgften ttirft bu bieb, untergeben, ibm etwa« ju £eibe ju

tfyun unb u)m im 30l"e ctn5ö$ embfinben ju laffen. 35ie äufftdjt über

fleine Äinber ifi ein (£ngel«gefd)5ft. Sei bu bem fttnbe ein guter Sngcl

!

SBerfbricb, e« mir, biefe meine legten (Ermahnungen nie außer ?(d}t $n

(äffen, bannt icb toenigjhn« in biefem Stüde außer Serge fein fönne!

3$ »erbe alle Stunben jaulen, bi« icb, mieber jurfirf fomme. 2Benn bu

mir bann ba« ftinb Reiter unb fröfylicb in meine firme jurtief geben

wirft, fo toerbe U; bieb, ju belohnen toiffen.

üRargaretlja. Xbeure ©ebietcrin, alle?, ja alle« n>iH id) bc*

folgen, aucb, ben flemjten S3cfc^l n> :a icb, Bottue^en Sie fonnte icb, aud)

an meinem fünftigen $errn ungebübrlicb, begegnen? 3cb, werbe alles

tljun, n>a« icb, tljate, wenn fte, gnabige grau, felbft Ijier mabjrcn.

(Gräfin, ©ur, id) vertraue bir unb oertaffe mieb, gan$ auf biefy

unb glaube alle« r?ofl»eben, wie icb, e« wfinfcfye. Slber jefct laffc mir

noeb, meinen fleinen ^peinrid» füffen, unb bann will icb, meine befc^toer«

licfye Steife autretten unb unter beinern £$ufee laffc tcb, mein X^eucrfte*.

(Snbem bie ©rafin bie« fagt, reicht fte ber Wienerin bie $anb, welche btefclbe

ebrfur($t«*ofl filfft. 3)ie ©räfln »ertöfft bann ba« Ebeatfr, unb ber SSorljana,

fSUt.)

Iroritnr £ufnia,.

(5Dcargaren)a fifct bei ber Siege, lullt ein SBtegenlieb unb madjt ft$ gefäüftig.

Matt; einigen Minuten (äfft fttt) eine SJiufif b<*ven. SKargaret^a ^ord)t unb fSngt

an, nad) bem Xanje &tu unb t>er $u faringen, »S&renb bem fommt ber ©firtner

unb fr-rittjt.)

©ärtner. ©retten! ei, ei! 2)u tanjt ja, wie tcb, felje, nun fo

fom boefy aitcb, fjerab! 2)u glaubjt nicfyt, wie luftig e« jugeb^t. Solche

prad^tige SWuftd ^ab icb, noeb, nicr)t gel)ört. 2)er eine bat ein $adbret

unb fcblagt barauf 3U, al« njoüt er'3 in Stüde jerfa^lagen, ein fleiner

93ube fbielt ben iriangel, ber audj uict>t übel flingt, unb ein grefeer

bidbadiger Ounge bläfft ba« Wtborn baju, baf« einem bie Obren
flingen, fafl lauter al« Xriangcl. Äomm boeb, gefa^toinb herunter!

9J? a r g a r e t ^ a. 3a, aber icb, barf ba« Äinb feinen Hugenblid

oerlaffen, e« fonnte ettea« gcfcfyetjen, unb »a« würbe bie gnabige

grau fagen!

©ärtner. Sei mir nicfyt fo finbifcb^, bu n>irfl wob,! nicb,t aüein

bie ^eilige machen wollen! Z)a« Äinb fay.aft ja, unb bu fannjt i^m

ja ntct)t fet^tafen Reifen ! $omm, fomm unb jier bieb nicb,t fo ! 3n einem
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33iertelftfinbd)en bift bu »teter fyier. (Sinen Xanj wirft bu mir ja nidjt

abfragen ?

(3Kargaretlja gebt mit tym ab. 3nbem luftig gelärmt wirb, fommt nadj einigen

SDiimtten bie 3is €l*nerin ine 3immer» nimmt ba« &inb, einige ©adjen unb

fcbleue^t bamit »ieber fort. Wacb. einiger 3eit fommt 2Jfargaretya in« Limmer, &

geb.t jur SBiege.)

2ttargaretl>a. 3efu«! wo ift ber ©raf?
(<gie eilt au« bem 3*""™* «Mb ruft.)

3)er junge ©raf ift ntcbt mefyr in feinem 33ettdjen ! wer bon eud)

fyat micb, fo erfdjrecft unb ba« Äinb Weggenommen ? 10

(Mc« lauft jefct aufs Ü&eater unb jammert, gütige laufen bann fort, burd);

fu<$en ba« gange ©djlofj, unb £>eibenlärm muß gemalt »erben.)

(Sine ©ttmtne. Sd) ©ott, ad), bie gute ©rafinl — wie wirb

c« erft tyr fein, wenn fte ba« fyört! $a« ift tyr Xob!

Sttargaretlja. O bu mein ©ott, war ^atte ba« geglaubt, ba« t*

ein fo Heiner Ungeborfam fo fdjrecflidje folgen fyaben fönnen!

(3efet tritt bie ©räftu ein unb gebt gleitb, jur Siege. 9)targaret&a tbut einen

lauten ©djvei unb fpridjt.)

2Jcargaretlja. O ©ott! fei mir unb ifyr gnäbig!

©reif in. 3ld) ©ott, wo ift mein Äinb, mein SHnb! 2.)

2)targaretba (fagt gan$ bumpf). ©eraubt!

(Die ©räfin, al« fte ba« ^ört, finft in O^nmacbt, bie ?eute galten fie unb (äffen

fte auf eiuen ©tuljl nieber. 211« fte wieber jur iöefimtng fommt, rief fie.)

©räfin. O ©ott! D ©ott! meto) ein entfestige« Reiben Ipaft

bu mir auferlegt ! mein #inb ! SJcein Sinb ! Ü mein liebe« Äinb I 25

O mein ©emabf, mein tljeuerfhr ©emafyl! ad), biefe 93otI)fd)aft teirb

bir tiefere SQ&unben fliegen, al« ba« (Soweit ber geinbe!

£5 bu lieber, guter fleiner ^einrieb,, wo btfi bu mol)l je&t? On
weldje $änbe bift bu gefallen? O, n>enn bu oon Räubern »erführt

werben unb oljne Unterricht, oijne guten (Bitten aufwachen foflteft, wie 30

fcfyrecflid) Ware ba« ? Od) fann nid)t einmal baran benfett ! 2ld), lieber

meinte id) an beinern fletnen ©rabe! O bann wärejt bu ein fd)öner

(Sngel am ©otte«tbrene, unb id) fyatte ben Xroft, btd) bort einfielt«

mieber $u feben! 9lbcr je&t fef)It mir aud) biefer einjige Xroft! Sieb,

wa« fann, wa« wirb au« bir werben ? 35

(3efet faßt fte auf bie Änie unb ergebt bie #anbe gen Gimmel unb fpridjt

weiter

)

O ©ott, 0 guter ©ott, bu einziger Xroft in allen «Röthen ! SKein

Ätnb ift jwar meinen Ernten entrificu. aber beiner £anb fann e« nid)t

endogen werben. 3d> weife ntd)t, in welcben finfteru Sälbern, in welker -»o

9täuber^&^le e« ftd) beftnbe, aber beiu Singe fiebt e«, wo e« aueb ift.

X)u ^orft ja ba« Schreien ber jungen SHabcn, — 0 fyöre aud) ba«

ftleljen biefe« fleinen Äinbe«, ba« gewiß weint unb wimmert, unb ftd)

nad} einer 2Jcutter fel)nt! 3Jcir unb nteinctu lieben ©ema^l aber gib
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bte ©nabe, biefen Seeluft jii ertragen ! 25u ffigteft e« fo ; unb toir will

icfy mein $inb mit oertrauenben, wiewoljl mit blutenbem $crjen jum

Cpfer bringen. 3$ weiß e8 gewiß, aud? biefer 8d)merj wirb mir unter

beiner Leitung einmal jum $eile fein.

(3efct jle$t bie Orafin auf. 2Rargaret&a fallt ber ®r8ftn ?u Pfjen unb fpric^t.)

«Margaretha. Sldj! wenn td) ba« Äinb mit meinem 93lute

au« ben §anben ber Räuber befreuen tonnte, id) wollte gerne ben

legten Xropfen oergiejjen. Raffet mid) f>inrid)ten, id) toifl gerne fierben,

aber üerjetyet mir, wenn tyr fonnt!

©rafin. <Ete^e auf, beinc aufnötige föeuc oerbient Vergebung,

eö fofl bir fein Seib gefcfceljen! 2)u fteljft aber, wie gut idj« meinte,

wie weife mein 33efeljl mar ; bu fyajt eä nun erfahren, wa« Ungcljorfam

für grofee« Ungtücf anrieten fann. Unfer afler greuben fmb nun für

immer bafytn.

(3efet gibt fie mit einer @lorfe ba« 3<i^c"» e"1 93ebienter fommt fcerein.)

©rafin. Slugcnblitflid) lafft jefct ben Zaubern nadjfefeen unb

bringt mir, einer armen SRutter, iljr Stinb!

(SBebienter öerneigt fid) unb gebj ab.)

(Der $or$ang fallt.)

dritter £uf)ug.

© e
f
a n g.

£) iljr klugen, fronen blauen,

3ljr bereitet mir oiel <2d)merj!

2Barum fotl id) auf eud) md)t flauen,

Sie tyr fo fyctb warb meinen £er$?

(SSter Staubet fifcen um einen £ifd). fpielen Äarten, trinfen, fclaubern, toa« fte

»ollen, nad) einiger Bett fommt bie 3tgeinerin mit bem Äinbe. 9tÜe Mubtx
flehen auf, ber §aubtmann fagt.)

Hauptmann. 2Ba« bringt« uns, alte £e$e?

3 ig ein er in. $a, i^r XeufelSjungen, freut eud) unb mifft, aUeä

ift geglürft! ber junge ©raf <Sid)enfel« ift in unferen £anben, unb wir

fmb fid)er. £a ift er!

föaubertjaubtmann. SSortreffltd) ! $u fyaft bid) gut gehalten,

alte ©rofjmutter! 9fun ftnb wir ootlfomtnen fidler. SBirb einmal einer

oon uns gefangen, fo brofyen wir nur, bafö wir Übrigen, fo batb wir

fyören, man Ijabe einen unfer (EpieSgefcllen ein £etb getfyan, biefe« $inb

gemafä unferer Slbrebe fd)retf(id) $u Xobe martern würben. $>a wirb

man gemifj feiner fronen ooer gar ifyn laufen laffen. $)u fyalte mir

tnbefs ba« $inb gut unb laffe iijm nid)t8 abgeben unb wenbe afle$ an,
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baf« toir nur biefen flehten Söalg aufjietjen formen, benn ba« ift ja

unfer Pütjen! . .

(3>er 9Jorb>ng fällt.)

(3)aber gehört ber ftagabunt unb ber SRäuber: Äomif<!t)c ©cenc. ÜJMttre

Serbang fäUt.) 0

Vierter £ufma,.

Sityrenb beu ganzen Stufjug toirb bic SWuftf gehört, aber fct)r

piano. Die 3'9«un«m jäblt auf einem Xtfdt)c^cn ®elb, ber Keine Sfrtab

fptelt fiel) mit oerfdjiebencn Saasen. 9?ad) einiger %tit fcfytäft bie Sitte ein.

3)er kleine 3Ünbet ftd) eine Äerje an unb fcfyaut bie Sitte an, 06 fie
10

fd)laft, unb geti) bann [ort. Spater fällt ber 93ort)ang.
—

fünfter £ufmc|.

(9ef ang.

9?od) etnmafyl in biefen meinen £ebcn

Wädjt id) toieber meine Gzltern fefyn,
15

SBicte^ med)t id) gerne barum geben,

Konnte biejj nur nod) einmal)! gefd)eb,n.

(2Bie ber SSorljang aufgewogen toirb, ift ba« 2l)eatcr teer, toäforenb bem f^>tctt

bie SJcuftf fovt. 2) er Steine fommt (angfam beretngef^Ud^en unb bleibt bann
plötjtidj ftet)en. 2>ie 2ftufif tpert jttjt auf.) 20

$etnrid). 2Bo bin id) bod) fyingefommen? 2Bie toeit, toie uner*

tnafjlicb, toeit ift: e« um mtet) t)er ! © tote fd)ön, toie t)errlict) i|t alleä

!

er bie Sonne fte^t.)

2Ba« ift bod) ba«? ißetet) ein tounberbare« £td)t? Unb tote ba«

fclenbet, ta) fann ja nid)t einmal t)inetnfcfyauen ! 25

(hierauf ge^t er einige ©djritte toeiter unb fie^t bag Sani.)

@i, &i, toa« ift toieber ba«? Da« lebt ja? ö« fann ja get)en!

(3etjt fd)reit jemanb für ba« @d)af) e« fyat ja eine Stimme ! Seift) ein

Sunber! 2Ber t)at it)m bod) ba« geben gegeben?

(3efct tritt ber #trt beroor, bev aber früher fäon auf bem Sweater fein muß, 30

3»ar uidjt mitten auf beinfelben, aber bod? fo, bajj il)n bie i'eute jet)en tonnen.

2)er Äteine crfd)ridt unb will fort laufen, boä) ber §irt bätlt ibu beim 2hm
jurüd unb fvridjt.)

$irt. Äemm nur $uvücf, lieber $nabe, ia) uiad)e bir ja nid)t

511 2eibc! Äcmm nur! Äomm! »
§einria). C, toie fd)ön bu bift! (Jetjt jeugt er auf Gimmel unb

(Srbe.) @et)ört biefe große, große Ivette £öt) le bein ? Darf id) nidjt t)ter

bei bir bleiben unb biefem Dinge? ja, fage mir, toie t)cißt biefe« Ding«
ba? (@r jeugt auf bas ?am.)

Digitized by Google



158 ^einrieb, oon (Sidjenfel«

#irt. 2)a« ijl ein Sd>af ol>et ein 2om, n?ie man c« nennt!

$ einttdj. 3a, barf ich bei bir unb btefem — c, c, c 2)ing3ba,

2)ina,«ba, ja richtig, Sdjafl, ja ?am f>et§t e«, ja, bleiben?

©et £irt (gegen bie 3 nfflauer gewenbet). $a« lanu ich nicht oer=

fielen, et mufe i>enücft fein ober wo eS ihm fehlt! (3nm Änaben gc«

wenbet.) 33on wo fommft bu ben fyet?

^peinrtd>. 3d) foutme l?ier aus bem 33obcn hetauö. Da brinnen

ift eine atte ©rojjmutter unb fdjwarje üftänner, bie bit gat nid)t ahntiefy

fe^cw, unb alle* ift ganj fchwarj.

i r t. 2>a3 ftnb ja Räuber ! £> fomm, fomm gcfflwinb ! o, wenn

bie Raubet fommen möchten! o gefchwinb! tauf! ich fürchte mich, ge*

fflwinb! lauf, lauf!

(?auft mit bem Änaben batoon.)

(Solang fäüt.)

J5ed)fler £uf?ua,.

(Der ötnfiebter SWeinrab fifct auf einer SPanf unter einem Spannte unb tieft an-

baflttg in einem großen SMifle. (Sinige Slugenblide barauf fommt ber Jüngling
mit bem §einrifl; ber öinfiebter fielet attf unb grüßt fie freunblifl.)

£)irt. ©rüß euch (9ott, ehrwfirbiger 33ater! 3fl bringe eud>

hier einen fletncn Knaben, ben icb bei meiner £erbe heute far.b, abet

ia) fann nidjt flug au8 it)m werben; er fagt, bafä et au$ ber (Srbe

herauf fomme, wo er unter einem alten Seibe uttb fürchterlichen üDcanner

gelebt hatte. <5r fragte mich, ob baS Gewölbe, er meinte bamit ben

Gimmel, ob ba« mein gehöre uub ob ich ihn bei mit wohnen laffe unb

mehrere anbete fötale hieben, wo ich aber nicht flu! baraua werben

fonute. 3ch meinte baljer, baä befte, waä ich thun föuntc, möchte fein,

wenn ich ihn 3U eud?/ ehtwürbiger Sater, bringen würbe, unb habe ihn

bal;cr mit genommen.

Steint ab. $u l>aft wohl baratt gethan, mein Sohn, bafS bu

ihn $u mir gebracht §a$t, teltn id) oermuthe, ber kleine ifl geraubt

wotben. 2afä baher ben Knaben bei mir unb fage Dciemanb etwa«

bacon. Och glaube, feine Altern fmb nod) aufjufinten unb gegen bie

9?ad>fte£lungen ber Räuber am befteu ßefd>ü^t. Sie fliehen meine $>tXLi

wie baS fteuer. (iwlb unb «Silber ift bei mir nicht }u finben, unb

guten SKath, ber oft mehr wert ift ale $elb unb Silber, tyaften fte.

(3um Änaben gewnfcet.)

Sei mir hcr$M Gegrüßt, lieber itnabe! Och will bein SSater

fein unb für bid) forgen, biö ich beinen (Sltern wieber juruef geben

fantt. Dienne mich Don nun an m<*?t mc^r anberS als Satev!

(Der (JmfUbler gibt ifcnen etwa« \u effen, 2T?it<^ unb ©rot.)
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£)irt. SDa td) nun ben deinen fo gut aufgehoben toeijj, fo toitl

td) lieber ju meiner $>cerbe iurücf lehren.

(35er Äffine fangt junt weinen an, al« er b'drt, baf« ber #trt fort will unb
fpri^t.)

$etnrid). 30 bu frönet Süngling, oerlaffe mich nid)t! bleibe 5

Bei mir, ich, bitte tid), bu bifi fo gut, fo fd)on! 33lcibe bei mit!

£>irt. Od) fann nid)l immer bei bir bleiben, aber icb, toerbe bid)

Befugen, unb bir, meißt bu, ba« «eine £am fc^enfen, ba« »erbe id)

bir bringen; bleibe nur bei biefem efyrroürbigcn ©reife, er mirb bid)

tea)t lieb unb bu toirfl tyn aud) gern tyabcn. io

§ einriß. O ja, fomme batb unb bringe mir ba« Keine £am!

bbrf* bu, fomme batb!

$irt. Oc^ muß jefct nneber ju meiner $erbe. ©ott wolle fic

unb ben steinen befehlen!

(<5r füfft bem ginftebter bie §anb unb gebt ab.) 15

(Sinfiebter. Sage mir, wie Reifet benn bu?

^etitrid). £>einrtd)!

2Ketnrab. SRun, lieber #einrid), weißt bu benn gar nicht« oon

beinern SBater unb oon beiner ÜJfutter?

^einrieb. £) ja, td) Ijabe eine fa>one Butter — fyier in ber 20

£afd)e! 2)a fie^' einmal!

($abei jte&t er ba« Jöilb oon ber Said) unb jeugt c« bem (Sinjtebler.)

$einrid). Sie e« bed) bei bir fo belle ift! tlber fage mir nur

(unb jeugt auf bie ©onne), wer ^at benn bie feböne golbenc £ampe ba

breben angejünbet, bie ade« ring« uniber fo fyett macht? 3<b fann fte 25

nicht einmal anfeljen oer ©tatt^. 3)ie unfere in ber $>öbfe war bagegen

nur trüb unb avmfelig. Unb wie fommt cd benn, baf« fte immer böber

fhigt? |^rür;cr fam fte fyinter tiefen Saunten berfor unb jefct ficl;t e«

fdwn fo \)od) oben. 2Bie ift boch biefe gemalt? 9J?an fielet ja boeb nir*

gen« eine Schnur! 2Ba« treibt fte benn? Unb wer fteigt ben fyittauf, so

frifd)e« nachzugießen ?

ätteinrab. 2>tefe« fd)öne SHcht, lieber £einrid), nennt man bie

Sonne, unb ift fd)on taufenbmal länger ba oben, al« bu alt biß, unb

lauft unb brennt immer fo fort, ol;tte baf« e« jetnanb weiter bewegt

ober £l;l baju gießt. 35

£ einrieb,. 3>a« begreife ich, nicht! Wber toa« bu ba für rcunber»

fdjöne 33lumen ^afi? 2lu« Rapier finb fie nicht, ba« weife ia). Slbcr

lange mußt tu tavan gearbeitet Ijaben! 2>a$u gehört eine feine Scbeve

unb fd)arfe Hugen. Od) Ijabe aud) fd)on Blumen gemacht, aber fo fd)ön

fann id)« nid)t. 40
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SJieinrab. 2>iefe 99lumen habe ich nicht gemacht, (ein 2Wenfcf>

fann fotche machen, fonbern alle biefe foachfcn au« ber (Srbc.

Heinrich. 2)a« fann ja gar nicht fein, ba toill ich boch lieber

glauben, bu Ijafi fie gemalt.

» üfl e i n r a b. 9?ein, lieber Heinrich, fein üftenfeh fann fote^e 23lumen

machen.

£> einriß. 2tber toa« biefc Sam&e für eine ^)i(3e hat! 2)a« ift

ein »unberbare« Sicht! — Stber Wae macht benn, baf« bie Sonne

immer fo lauft? Unb roer l^at biefe« große ©ctoölbe ^icr gebaut unb

10 fo fa^Ön bemalt? 2Bcr hat alle« fo gut unb fo febön eingerichtet '?

3Jieinrab. So metnft bu ben tr-hflia), baf« Semanb fei, ber

biefe fa)öne Einrichtung getrogen habe?

Jjpeinridj. 0 ja freilich! 3)ie Scanner in ber £>öble mußten

lange arbeiten, toenn fie biefelbe oergrößern trollten. Unfere £amoe
is ulnbete ftet) nicht oon felbft au, uno wollten wir nicht im ftinjiern fein,

mußten wir recht aa>t tyabtn unb immer fletjjtg £ty nachgießen. Unb
wer eben bie« alle« umher gemalt habe, ba« mochte id) eben rctffen?

SJieinrab. 2)u §a\t recht, lieber Heinrich, e« ift einer, ber bie«

äße« gemacht fyat, fc cr allen 2Kenfchcn ba« i'eben gegeben hat, unb mir

20 nennen ihn ben allmächtigen ©ort, unfern lieben Satcr im £hnmel. 3a,

liebe« Snnb, ®ott ift berjenige, ber alle«, rca« bu ftehfr, erfct)affen hat-

<5r h ftt icne3 föonc ©wölbe gemacht, ba« wir Gimmel nennen. Sr

hat bie Senne gemacht unb regelt ir)ren i'auf unb leistet un« nicht

nur, fonbern bringt bureb ihre SBä'rme bie Früchte jur SReife. @r läfft

25 un« 2Baffer an« ber örbe quellen, er macht, baf« bie frönen Sölumcn

unb ba« grüne @ra« toächft. (£r ift e«, oon bem n>ir S)rot uno alle

Nahrungsmittel befommen. @r ift e«, ber SDienfchen unb Xt?icre ernährt

unb ^flanjen unb Kräuter ba« ©ebenen gibt. @r ift e«, ber bem
?ame bie jarte Solle gibt, au« bem bein ftleib gemacht ift. Unb obwohl

so h>ir ihn nicht fchen fönnen, fo fiet)t er un« boch überall unb ^ört jebe«

2Bort, ja er toeiß fogar unfere geheimften ©ebanfen. ©r ift baher unfer

größter Schlthäter, unfer liebreichftcr $ater.

£ einrieb. O ©ett, toie banfe icb bir, baf« bu mich ««« meiner

ftnftern £öhle befreuet unb ju biefem frommen ÜRanne geführet haft,

35 ber mir fo oiet jehöne« oon bir erzählt!

2Keinrab. Unb jefct, lieber Heinrich, moflen wir unfere matten

©lieber jur ftube legen, um neugeftärft eine Steife in« ©ebirg ju einem

33auer unternehmen $u fönnen.

(«eibe gehen ab. Corhana, fallt.)
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Sifbrntrr £ufrug.

@ e f a n g : Xraurige« £erj . . .

<Sie ber SBerbana, aufgejeaen wirb, fo ftctjt äflargaretya auf ein Stufrt, unb
2)ieinrab mit ben Meinen ^einrieb fommt ton ber Seite. ÜRargaretba ftebt auf

unb grfljjt fte.) »

2ttargatettya. ®ott *um @rujj, (Sbjwürbtger Satter!

«Meint ab. ®ott befcbüfce bia), mein Äinb! (ftacb. einer $aufe.)

3)u muft bic $erbe noeb, nidjt lang weiben! 210« idj mit bem SJtann,

ben fle gehören, fürjlicb, noch, fpracb., fagt er \a mir niajt« oon bier!

ÜKargaretb.a. Ocb, bin fcfyon mefyre Oafyre in ©ebürge unb 10

^fitte bie (Blaffe, allein in 2>ienfte biefe« guten 2ttanne« bin icb, erft

fcrei Sage.

üftetnrab. Hber woljer Sift bu ben unb warum fo traurig?

«Margaretha (weint unb fagt). Sldj, idj bin weit b,er! ©ine

jugenblicfye Unbefonnenfyeit b,at mieb, in biefe« groffe Unglücf gebracht. 15

3d) war bei einer guten ^erfdjaft in £)injte, au« l'eidjtftn ließ ia) iljr

etmige« $tnb einen Bugenblicf allein. On biefen Sugenbltetf warb c«

r>on töaubern entwenbet. Sor Oamer unb Sraurtfett fonnte icb, e« bei

meiner gutten grau nidjt meljr anfefyen unb flfidjtette miaj in« gebierg;

Ijier lebte icb, in biefer Sinfamfeit unb bette tägücb, ju ©ott, er wolle 20

ba« Unheil, ba« idb, anrichtete, wieber gut machen unb ba« Sftnb wieber

<m ba« lageSlidjt bringen unb ben unbefcfyreibltdjen dammer ber ÜJcuttcr

wieber in ^reiben oerwanbeln. ©Ott wirb fieb, boeb, metner Jeronen

erbarmen unb mich, erbören!

üJieinrab. 3cb, benefe, ($ott fyat bein @ebett biefen 2lugen6Ucf 25

«rljbrt. £einricfy, fomm gib mir ba« 33ietb oon beiner üflutter!

{^einrieb, gibt ibm«.) (Bu attargaretpa :)
ßenfi bu ba« Söielb?

«Margaretha. 0 @ott, ba« ift ja ba« SMlbni« ber ©rafin

öon @ta)enfet« ! (2er fliehte, ber auf ber »Seite ftanb, alte« neugierig gehört,

fommt auf ben $u«ruf berbei unb fagt ju ÜHargaretba.) 30

§e in rieb. 2Ba« weinft bu, unb wa« febjt bir? 93ift bu mc»

leidet b,ungcrig? 8teb., ba b,aft bu S3rot unb }wei $bfel, jefc tfj!

«Meinrab. Sielje! biefer kleine ift ba« Äinb, ba« jugletdj mit

ben Silbe geraubt würbe!

«Margaretha (fmft auf bie Änie unb mit ben Rauben $um Gimmel). 35

3a, guter, barmfyerjiger ©ottl bu fyafi mein ©ebcth, ba« icb, Jag unb

ißadjt ju bir hinnauffdjicfte, erb,örtl £) fieb, jefct auf meinen Danf
gnabig b,crab! (3e|?t umarmt fte ^einrieb.) 0, grüß bieb, @ctt, liebfter

^einrieb,! fo bat bieb, ben ©ott wirflia^ un« wieber gefcfyencft, ober

träumt mir? ja, bu bift e«l bu fteljft beinern Satter fo äb,nlia) al« ein 40

Jautropfen ben anbern! O, wie wirb ftcb beinc Butter freuen! C, freue

btcb, beeb, aua)! fteb,e, wir ge^en jefc ^u beinen Satter unb ÜHuttcr!

« mmann, S3oir«fd)aufpteIt. H
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2tteinrab. Set gepriefen, guter ©ott! beute fyeitige SJorficbt

njattet ftdjbar über btefen Ätnbe ! bu trogneft bie Xtjränen btefer armen

Jungfrau, bie oljne Unterlaffen toeinte, bu fröneft fogleidj meine erflcn

tritte mit Segen, beine §utb unb örbarmung fei gepricfen ewig!

5 |>einrid). Oft biefe« mein loatter unb meine SRutter?

SWeinrab. Wein, mein $inb, bod) bu fottft batb $u u)nen

fommen

!

£ einriß, Hd>, toic ?eib tljut e« mir, ba« flc e« ntajt finb

!

ftnb fte bod> fo frcunbud> ! 3»ein ©atter unb üttutter fönnen au$ niä)t

«o freunblitbcr fein! 3d) toare gleich bei ifynen geblieben.

SWetnrab. 2>u muß nodj einige ©tunben betonen bleiben, bi«

mir un« aufmalen unb beine Altern fudjen.

(2KIe gelten fort unb ber ftor&ang falt.)

£d)ter «Äufjug.

15 ©efang: Reiter blicf i6 fonft jum $>immet . . .

£>einria) fifet auf ein 2üfd)l unb SWcinrab bettet in ein
33u$.

OßlÖ&lidj entftanb ein groffer tarnt aufer bem Xfyox. 9Jleb« 9ftanner*@timmen
werben ^erbar unb ein groffer Xumntt mujj ftob finben, äRargaretba fiürfet in«

20 3iwnter.)

2Kargaretfya. 3la) ©ott! 3$ fürfye, eS ftnb Räuber unb
njoflen ben jungen (trafen lieber nehmen! *

Stteinrab. ©ei rufyig unb fage nia)t$, ba« ber $nabe Ijier ift

(3nbeffen fommt ber 2Birt ins 3immec Ju 2Reinrab.)

25 2ßirt. (Sfyrroürbiger 33atter, geben fte un« einen jRatfy, toa« fofleii

njir tljun? id) getraue midj nidjt bie Xfyür gu öffnen.

(Die ÜRänner pottern immer no<$.)

•tDtetnrab. 2)ie Xfyür fann und nidjt fdjüfeen, ©ott aber nnrb

unfer <Ea?ufc unb (£d}irm fenn! lafi un« feljen, ob n>ir nidb,t in ©üte
so mit ben Bannern jured)t fommen fönnen! fomt, nur toollen hinunter

ge^en! (jRetnrab gebt mit ben SBirte.)

9JUrgaretf>a. %<f) ©ott, iaj fürfye mid), ba« ftnb Zauber unb

trotten un« ben jungen (trafen trieber entreiffen! ad» ©Ott, befdjfifee

un« ! (3efe fommen brei SWauner bewaffnet, unb ber ©irt gebt hinten naa).)

35 Grfter ©otbat (fpriajt). 2Bir müffen atle ©tuben unb Äam*
mern be« §aufe« in Slugcnfdjein nebmen, unfer ©ebieter wirb mit

mehren beuten fogteidj naa)fotnmen, unb ba« ganje $au« muf« un« ju

geböte flehen

!

SKeinrab. Sagt mir, mein §err, »er ift ben euer ©ebieter?
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(Srfter Sotbat. ©raf f^rtebvtc^ ton <5idjenfel«! 25er $err

©raf, nadjbem er gar fcfywer ocrwunbet war, aber ton feinen Sunben
wteber Ijergefteflt war, fyat ba« Jpeer ntdjt oertaffen, [entern mitftreiten

woücn, bi« baf« ber triebe erfamtoft Ware. 2)er triebe fei nun ju«

ftanbe gefommen, unb ber graf fett wirfliety mit ifyncn unb feinen s

übrigen Scuten, bie nid>t an ber türfifajen ©ranje begraben worben,

auf bem $eimmege, unb ba gab ber $err un« ben befefyt, auf beni

Sege ade« $u unterfudjen, um feinen verlornen Soljn wieber ju finben,

ber wafyrenb feiner Abwcfenfyeit geraubt würbe.

2tteinrab. D, ©ott fei 2)anf! Sir glaubten, baf« h>ir ton io

Räubern überfallen würben!

(Sin anberer ©olbat. (£ntfd>ulbigen unfer ungeflüme« be-

tragen! in einem fo fdjretfUdjcn Sturm unb JJlaferegen ifi e« aua)

einem Krieger ju oerjeifyen, wenn er um SRitternaajt niebt gern lange

tcr ber $au6tfyür fielen möge. 8u<f| fyaben wir und in ftnfiern Salb is

oerirrt, unb wir hätten ba« $au« ftdjer nidjt gefunben, allein ba« bren»

nenbe Siebt fyatte un« jum Settftern gebient unb un« wieber auf ben

regten Seg geholfen.

SÄ ei nr ab. 0 ©ott, wir banfen bir, baf« bu un« niajt nur

»on unferer fturdjt »orn Zaubern erlöji, fenbern auä) nedj biejenigen *o

?eute Ijerbeifü^rft, ju benen wir ju reifen, in begriff waren.

(3etj tritt ber ©raf herein; er befaßt feinen beuten abjutreten unb jum ffiirt

fagt er.)

2) er ©raf. bringen fte un« ein $(af$en Sein!

©raf (\um (Sinflebler). Seib mir ton $crjcn wittfommen, eljr*

würbiger bater! 9?ad) einen folgen dtttte unb ftürmifdjen Setter unter

2>ad> unb in eine warme Stube ju fommen, ift angenebm, aber ben*

nedj fft mir ber Anblicf euer« frommen ©cfidjte« noa) lieber unb ttyut

mir im ^eqen wo^l, unb idj muß cua) nur foglcia) mein £>eq öffnen,

bod> meine Junge »erlangt nadj Sein. £aft un« anjtoffen ! (Der ©raf so

rebt fort.)

3) er ©raf. Sitte meine ?eute, wie i$ felje, ftnb frotylia) unb

guter 2)inge, weit fte nadj oielen bluttigen Auftritten wieber ber £ei*

matfy $ugeljen. Allein id}, iljr Anführer, wie^ e« in tiefer Seit oft gefyt,

bin wofyl ber einzige Xraurige unter itjnen. da) fürebte, e« fielet bei »*

mir ftufyaufe nidjt ade« redjt. SReine ©emafylin ift jwar gefunb unb

wotyt. Segen meine« einjigen Sofcne« bin id> febr befttmert. Steine

©ema^lin färteb mir fdjon lange 3"* beftimte« oon iljm. Unb

erft in ifcren legten ©abreiben mclbete fte, baf« ia) ifjm in biefer Seit

nia^t metyr feigen werbe. S^r jeib mit tiefen Gittern befant, bater «o

SWeinrab ! ben i^r wart tor &tittn aua> ein tapferer firiege«mann. O^r

feib eben auf ber Steife unb oieleicbt weit fyerumgefommen. Sifft i^r

nid)t, wie e« in (Sia^enfel« fte^t? Senn ifyr mir feine gute Äuäfunft

geben fonnet, fo gebet mir wenigfien« Xroft!

11*
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9Ji e i n r a b. Ta fann td> cucb bie aöerbejte 9?ad)ridjt geben. Ghter

@otyn ifl gefuitb unb ber licben«mürbtgfte Änabe, bcn id> in meinen

£eben gefefyen fyabe.

©raf. Oljr fennt ij?m?

5 SKetnrab. D fefyr wobl! inbeffen ^atte mit bem ftinbe,

wä'ljrenb ifjr im getbe wäret, allerlei) jugetragen. Sine« Sage«, at« ic^

im 3dbf in mein Söudje ta«, ba fam ein £irt mit einem flehten Äinbe,

cqaljltc mir, baf«, wabrenb er bie <Sd>afe Ijfitcte, ein «einer änabe 31t

ifyut (am, ber tym fagte, baf« er au« ber (Srbe berauögefommcn fei

10 unb wafyriajeinlicfy ©on einer föäuberfyityle. $Ü« ber £iit fort ging, jeigte

er mir ein Keines ^erträ, welcfye« id) tyier babe. Den anbern Xag
wollte id) einen 93auem befugen, ber in ber ©egenb wofynt. Huf bem
SBeg batyin famen toir ju einer Scfyaferin, weldje ganj traurig mar.

211« idj fic fragte, warum fte fo trfibfelig fyier ftfce, eqablte fie fot»

15 genbe«: baf« fie bei ber gnabigen §rau ©raftn bon (Stdjenfel« im

iienfte war unb, al« biefe einige Xage abwefenb mar, um iljrcn

@cmal>l, ber auf ben £a)ladjtfelbe »erwunbet mürbe, $u befugen, ihr

ba« ftinb anoertraut mar.

%U ba« Sinbämabdjcn tym eine furje ßeit allein liefe, fo mürbe

2) er geraubt. Sil« icb, il)r nun ba« SBilb jeigte unb fagte, ob ba« ntcfyr

ber steine fei, ber geftotylne ©raf, fo betätiget fte, baf« er e« märe.

911« id) jefc bie @ewif«fyeit batte, fo madjte ia) mid) gtcidj auf bent

Sege, uacb, ifyrem 6djlofj. $eute mürben mir t>on bem ©ewitter über«

rafdjt unb beftbloffen, biefe SRacbt ^tcr zuzubringen, wo wir jufaflig.

25 fyier jufammen femmen, unb b«* tft ba« 33tlbnt«, meiere« ber $err

©raf wafyrfdjeinlicb. fennen werben.

(6r reicht ben ©rofen ba« «ßorträ.)

©raf. 3a, ba« ift e«, nacb bent ?eben getroffen! Ob fte woljl

jet?t nod) fo btübcnb ausfielt ? «Cd), wie Diel wirb meine arme ftrau

30 au«geftanben fyaitnl — ftber wo ift ber Änabe jefct?

SDfeinrab. $ier im £aufe!

©raf. $ier int $aufe! £, marum f>abt ibr mir biefe« nicr)t

gteid) gefagtV Sllfo $err Satter! alfo führen fte mieb, gteieb, $u ib.m t

©raf. $einrid>, liebfter Jpeinridj! (ftüft tym.) 6ie^e, bein Satter

35 ijt ba ! (3)er kleine, nodj gauj fdjläfrig, reibt fi# bie klugen, ftc^t bem ®rafen

gauj ftarv unb öerwunbert an.)

$ einrieb. 2)u bifl e«? 0 grüß bia) ©ott, liebfter Satter! Oft

meine SDluttev nicb;t aua) ba bei bir ? (2)er ®raf mit ben Äteinen auf ben

%xm unb weint.)

40 © r a f . ©otte« ^eilige Sorftc^t ^at bid) gerettet, liebe« ^inb •

3d) fann ©ott niebt genug banffn, baf« er bia) mir mieber fünfte.

§ einri(b,. Oa^ aueb, nia^t! 0 bu guter ©ott! er ift boa) gar fo

liebreia) gegen utt«, bafe er un« folcb,e grojje geeuben madjte!
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©raf (ju Ufteinrab). O ÜÄeinrab! toie »ielen 2)anf bin td) eud}

fdjulbig! SMeinc ganje ©raffdjaft Isar ju wenig, aua) für ben Unter«

rtdjt, ben it/r bem Knaben gegeben tyabt.

(3efc 'omt SWargarctfra ; bcr ©raf reitet tyr bie $anb unb fie füfi fic, ban

foc|t er.) 6

©raf. 6ei guten 9Jhitt/«, liebe Ütfargaretya, beute Unbefonncn*

tjeit ijt fa>n roieber gut gemalt. Slber bte töauber fcöen mir tyre

9)iiffeü>ten fdjtoer bfifeen!

£einria>. 3a, lieber Sater! idj weiß nodj ba« ¥0$, wo tdj

IjerauSgtfrocfyen bin; idj »erbe ben ^olbaten ben ^lafe betreiben. 10

©raf. 3a. mein Soljn! tljue ba$, unb idj »in gleia) ben

SBefcfyt geben jur Verfolgung betfetben!

(Der ©raf gc^t mit bem (Sinfiebler unb beut Änafcen ab unb ber SBor&ang faßt.)

(2>a^er getyert bie ©cfangcnföaft öon bte SReuber.)

runter ^uftug. <*

©efang.

£afet fte fSmtfen, laßt fte jfreiten,

«De rufen: ffiobl e« fei!

Unb eö tönten SÖerg unb 2B5lber

9ttng$ untrer »on gelbgefdjret. 20

Von mir flogen bie Sebenefreuben,

Von mir roidj mein guter ©eift;

3a? empfinbe mit Verzweiflung,

2Bie bie SRut; fla) »on mir reifet.

(2)ie ©vafin ftfct auf einem ©tn&l.) «

©raf in. «a>, bu mein ©ott! ia) bin boa) redjt unglficflia)!

2BaS alle Seit mit ftreube erfüllt, mad>t midj traurig. Unb wela) ein

3ammer roartet auf ben ©rafen! 2Bie werbe id) u)m bie fd^recflic^e

©efdjia^te rwn bem Verlufte be£ Äinbe« beibringen! O für und beibe

fdjlagt in biefer SBelt woljl feine freunblidje 8tunbe meljr! $)cd) bu 80

gutter ©ott, bu tiebfi mid} ja gewiß ntefyr als idj mein ftinb ! 0 fyöre,

fyöre micfy unb t?erftoffe bein ftinb, beine Xoa^ter nid>t, bie feine anbere

3uflucbt $at al« biaj!

(3efct tritt SWargaretya ein unb jpriäjt.)

9Äargaretlja. O befh, gnabtge ©rafin! id> bringe eud> bie «
fr&l>lia)fien Waa)ria?ten tson eurem lieben Jpeinria). <Sr lebt, unb balb

»erbet tyr ifjn wieber feigen!

(3efct tritt SReinrab, ©raf unb ber Änabe ein. 2)ie ©rafin umarmt fie unb
fbritft.)
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©räftn. O mein ©ema^l! O mein ßinb!

(2)te ©rafin »eint unb na# einiger 3cit f*rid)t fie weiter.)

ftun mil i$ gerne fterben, weit id> bie« noct) erlebet fyabe!

O, tote wunberbar weifj boeb. ©ort aße« $u lenfen? O ©ott, in

meinem Seben fann ict> bir nidjt genug banfen, baf« bu biefe fdjwer*

liä)e ©efdjidjtc fo freubig geenbet Ijaft! O mein $einrid)! wa« fär ein

lieber ftnabe bift bu geworben! O mein ©emafyl, weldj ein feligeS

Sieberfefycn Ijat ©Ott aßen breien bereitet! Sr b,at und aße bret

getrennt unb Ijat und wunberbar wiber ^ufammen geführt. 3fym fei

$ob unb 5)anl!

(Bfle »einen.)

$ einrieb,. O lieber SBatter, liebe ÜRutter, wie war e« mir, al«

itt) au« ber bunfeln Srbe fyerau« fam, gonj unwiffenb; erft al« idj ju

biefem eljrwfirbigen uTtanne tarn, ber mir ©ott unb feine ßigenfdjaften

fenen lernte, ba füllte icfy, tt>ic unglidlidj icb, mar, aber jefct
—

. wie

banf* ia> ©ott! jefct ift mir fdjon beffer, unb wie gut tft mir jefct um
ba« §erj!

©r&ftn. Sie e§ ben guten $einria) war, al« er au« feinen

unterirbifdjen 3Iufentb;alt ba« erftemaljl auf ©otte« fdjBne Srbe trat,

fo toirb e« un« etnmafyl fein, wenn wir au« biefen Srbenlcben in ben

Gimmel oerfefet werben.

(Solang füllt.)

3f()ntfr ^nftua,.

(Mittlerer SSorfang auf! hinter bemfelben fttjen bie Räuber.)

(2)er ©raf, $einric$, fteb^eu auf ber Sübne, bie föäuber fommen jefc.)

Hauptmann. 2Bir glaubten, fein SDtenfa) in ber SBelt fei un«

an $ifi unb Japferfeit gemeffen, unb nun muf« un« fogar ein fleiner

&nabe überüften unb un« in Äetten unb 53anb bringen! ba« ift ärgerlich!

(Hauptmann jum ©rafen.)

2Bir raubten biefe« #inb, bamit e« un« etnft jur Rettung biene,

allein nun gereift gerabe biefe« tinb un« jum Untergang! 3a, wer

S3ßfe« tfyut, finbet am (Snbe immer, baf« er fid) felbft »erntetet.

3 weit er Zauber. $a« b,at ©ott gefügt, baf« ber kleine

entfommen ift, unb idj freue mid), baf« er lebt, obwohl ba« mein Xob

fein wirb. 35arum wenn ftd) ber 33öfe audj in ben üttittefyunft ber

(Srbe befinbet, fo wirb er bod) üon ©ettc« $anb ftrafenb 3ur ©erea>»

tigfeit gebogen werben.

(Hte Reinritt) biefen 9täuber ba« (externa! geforodjen tyat, bat er ben Satter

mit ben Sorten.)
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Jpeinria). ?iebjter Satter, ia) bitte bia) tljuc biefem Sfingling,

ber mit in ber §ityle fo t>ict ©ute« ermiefen $at, tfyue tym nia)t«

Seibe«

!

©raf. Oa, mein lieber (eotyn, gern miß ia) alle« für iljm ttyun

unb rnid tym gteia) in ba« SJerbor nehmen. »

SD er ©raf (ftria)t jum Sfauberbauptmann). 2Bie lange ifi biejer

93urfa) bei iljnen?

Hauptmann, $err ©raf, ba e« und nia)t« nüjjcn mürbe,

toenn mir tiefen 3üngting aua) mit in unfere Strafe jiefyen wollten,

ma« er aua) nia)t »erbient, fo motten mir iljm ba« Bcfte 3eugnijj geben. 10

(ginige Xage beoor, al« mir euern Soljn raubten, fam er ju un«. ©ein

$>ang jum fpielen fyat iljm baju gebracht. 3)a mir jeboa) bemerften,

baf« er e« balb bereute unb mir ftura)t Ratten, er möa)te un« entlaufen

unb un« oeratben, fo mir imer aa)t Ratten auf tym unb liefen tym
bafyer au« ftura)t nia)t immer mit un« au«geijen, aufer menn mir i*

^abrung«mittel einlaufen gingen. (Sr fyat batyer niemat« S9lut »ergoffen.

2>afyer, mein ©raf, motten fie mit iljm gebulbig »erfabren! 2Äit un«

aber »erfahren fie naa) ibren gebünfen ! 9Äeinc fiberigen ©enoffen merben

ba« beftatigen, ma« ia) jage.

"Sllle Zauber. 3a, mir beftatigen, ma« ber Hauptmann 20

gefagt b«t!

©raf. ©ut! 2)a ifyr e« felber fagt unb er fein 53tut »ergoffen

bat, fo mitt ta) t^ni leben«langlia) »erurtbeilen ; meil er aber an meinen

Äinbe ©utte« getfjan bat, fo mitt ia) ilmt bie Strafe mtlbern unb U>m

in mein 2lrbeit«l>au« fa)irfen, bt« er fia) bejfevn mirb, unb bann fann 2»

er fta) 3U ben feinigen naa) $aufe begeben. 9?un befjer bta) balb, baf«

ia) bta) balb ju Jpauie geljen lafen fann!

©raf. Unb bu Hauptmann, ma« fyat bia) bajugebraa)t, ba bu

eine« Kobern 9lu«feben ^aft V

Hauptmann. Stier ©raf! da) mar ber Sofyn »on ber Söurg so

<2a)roffen*$el«. $>a mein Satter ein ebrlid>er bitter mar, fo gab er

mia) in bie Stabt jur Hu«bilbung. $a ia) in ?eia)tfinn gemann, fo

braa)te ia) e« fo miit, baf« ia) »cn ber Örjieljung«anftalt »erjagt mürbe,

aber ju meinen Sater aua) nia)t buvfte. 2>a aber e« mebren meine«

gleia)cn gefa)eben mar, fo hatten mir un« jufammengefetlt ju einer SSanbc, »»

reo fie mia) in fünfter %e\t $um Hauptmann matten.

©raf. Obr anbern Zauber foöet aüe mit bem Xobe befkafet

roerben ! Unb bie Zigeunerin fommt leben«länglia) in« 3"^tba"^-

(Mittlerer Solang betunter.)

©raf foum SWeinrob). ©uter Sater, bleiben fte bei un«! ia) miü e« 4«

ifynen an nia)t« festen (äffen.

üft e i n r a b. 3a) miü ben föeft meiuer 2agc »ottenb« ©ott mibmen,

unb ba« glaube ia) am beften in ber Qinfamfeit tt;un ju fbnnen. 06
^abe lang genug in ber 2Belt gelebt unb meife au« Srfa^rung, ma« an il;r
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ifl. <£i$ auf bie beffere ffielt oorberciten, ift ba« beftc, toa« totr in btefcr

ffielt tyun fönnen.

(Der Heine $einrid) füfft bem ©reife bie $anb.)

SHetnrab. 2cbt roo% unb ber gnebe ©orte« fei mit eudj! 3m
5 £ümmel fefyen totr un« toteber!

©räftn. 92un, ba fte tttc^t langer bei und bleiben wollen, fo

befdjfifce fie ©ott unb geleite fie auf ifyrer Steife!

$ e t n r t dj. £) ttyeurer 33ater ! lote fdjmerjt e« mid>, baf* tdj mtdj

bon tljnen trennen feil, ber fie mir boä) toie ein Sater begegneten!

to Sttetnrab. 3a) banfe btr, lieber £>einrtd}, bafö bu eine foldje

ßueignung ju mir ljätteft Unb nun lebe toofyl!

©raf. @ott *um ©rufe unb er bcföüfce fie auf tyrer Steife!

2fletnrab. SRun leben fte alle too^l,. unb ©ott fegne fte unb

laffc tyren ©otyn ju tyrer ftreube gebeten!

« ©efang.

SWe \\}x, bie btefeö ©Ifitf genießen,

3)af8 bie (Sltern nedj am Jeben ftnb,

borget fiet«, tyr Seben ju oerftijjen,

folget fo tote jebe« gute fttnb!

so bittet ©ott, baf« fte no# lange leben,

pfleget fie geregt unb liebeooU,

bleibet euern Altern ftet« ergeben:

£> bann geljt e« eudj auf (Erben tooljl!

F i n i s.

fr— »<?ig*~—s-

Digitized by Göpgle





früher finb oon beu

Beiträgen

er[ri)ienen

I. $b., 1. §eft: Raufen, Dr. fcbulf: Urinfübrnnn in bir brutfd>-

böjjmifdK Nolkekunbr nrbfl einer j6iblioarnpt)if.

14 SBo^en Stegi.

$ret$ 2 Äronen 80 §. =2 SJ?arF 80 $tf.

I.

IL

Xaube: Volk9t()Hmlid)r Überlicfrrumien aus $eplib

nno Umgebung. 7 33ogen £e$t.

$rei$ l Ärone 20 = 1 3flarf.

Xtpprrf, Julius: jDns alte ittittrlgeb

iu$öljmen unb fein jßautnpus. 2 Bogen unb
6 Safein.

$rei$ 80 fetter = 80 Pfennige.

Ämmann, X J.: ttolksfdjaufpirle aue bem
^öjjmfrroalbf. I. Stfjetl. 12 Sogen $ejt.

^Srci« 2 .foonen 40 = 2 3». 40

I

Erlief öon Sari «eumami, <ßrag.



Digitized by Google



Digitizqfejjflfti^oo^lc



Thia book should be returned to

the Library on or before the last date
stamped below.

A fine of ftve cents a day is incurred
by retaining it beyond the specified

time.

Please return promptly.




